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.itmlung

„Hus Itatur unö (BeijtestDelt"

ocröOKft if)r (Entftef|en öcm lDun[d)e, an öer Befüllung einer beöeut»

famcn fosialcn Aufgabe mit3utDir!en. Sie [oll an ii)rcm ^eil öer

unfcrer Kultur aus bcr Sdjeiöung in Haften öroI)enöen ®efat)r be=

gcgnen Ijelfen, foll öcm (Belehrten es ermöglid)en, fid) <xn toeitere Kreifc

3U rocnöcn, öcm materiell arbcitenöen lllenfdjen (Belegenf|eit bieten,

mit öcn geiftigcn (Errungenfd)aftcn in Sül}Iung 3U bleiben. Der (Be»

\ok\x, öer f7albbilöung 3U öienen, begegnet fie, inöcm fie nid|t in

öer üorfü{)rung einer Sülle Don £el)rftoff unö £cl)rfä^en oöcr ettoa

gar unerroiefencn £jt]potf|efen if)re Aufgabe fudjt, fonöern öarin,

öem Cefer Derftänönis öafür 3U oermitteln, toie öte moöernc IDiffen»

fd)aft es crreidjt l)at, über tDtdjtigc Svagen oon allgemeinftem 3nter»

effe £id|t 3U oerbrcitcn. So leljrt fie nidjt nur öie 3ur3eit auf jene

5ragcn cr3ielten flntroorten fennen, fonöern 3ugleicf) öurd) Be»

greifen öer 3ur £öfung Dertoanöten ITTetlioöcn ein felbftänöiges

Urteil gcroinnen über öen ©raö öer 3uDcrIäffigfeit jener flnitc^rtcn.

(Es ift geroi^ öurd)aus unmöglid) unö unnötig, öa^ alle tDelt

fid) mit gcf^icf)tlid)cn, naturtDiffenfd)aftlid)en unö pl)ilofopl]ifd)en

Stuöicn befaffe. (Es fommt nur öarauf an, öafe jeöer ITIenfd} an
einem punfte fid) über öcn engen Kreis, in öcn il)n I)eutc meift

öer Beruf einfdjlie^t, erf)ebt, aw. einem pun!tc öie 5reif)eit unö
Selbftänöigfcit öes geiftigen £ebens getoinnt. 3n öiefem Sinne

bieten öie cin3elncn, in fid) abgefd^loffenen Sd)riften gcraöe öem
„£aicn" auf öcm betreffenöen (Bebietc in uoller flnfd]aulid)feit unö
lebenöigcr Srif^e ciwc geörängtc, ober anregenöe Überfidjt.

Sreilid) fann öiefe gute unö allein bercd)tigte Art öer Popu»
larifierung öer IDiffenfdjaft nur oon öen erften Kräften gclciftet

toeröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung oerfolgten Auf»
gaben i)aben fid) öenn aber aud) in öanfcnsroertcfter fOeifc Don
Anfang an öie beften Hamen gcftellt, unö öie Sammlung f)at fid)

öiefer (Eeilnaljmc öauernö 3U erfreuen gcl)abt.

So roollcn 6tc fd)mu(fen, gel)altt)ollen Bänöc öie Sreubc
am Bud)e roeden, fie toollen öaran geroöl)nen, einen fleinen Be»

trag, öen man für (Erfüllung förperlidjer iBcöürfniffe nid]t an3u»

fel)en pflegt, aud) für öie Bcfrieöigung geiftigcr an3UtDenöen. Durd)
öcn billigen Preis crmöglid)cn fie es tatfäd)lid) icöcm, aud) öcm
tDcnig Begüterten, fid) eine fleinc Bibliotl)ef 3U fdjaffen, öie öas

für tl)n IDcrtoollfte „Aus Ilatur unö (Beiftestoelt" oereinigt.

£cip3tg. B. (D. Sieubner.
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DortDort.

Den britten Banb bes Orient \)aW id) ben flrifd)en genannt,

toeil bas arifdje Dolfselement btn größten unb ousfdjlaggebenben

(Teil ber Betooljner bilbet. Die nteiften 3raner, bie Kurben, bie

Armenier, bie (5ried)en, bie Kaufafier: fie alle finb (Blieber jener

förper= unb geiftesfd)önen Raffe, bie 3tDifd)en dei^lon unb ber

Briteninfel Ijauft, toestjalb man fie nad} iljren entfernteften

(Bliebern aud) 3nbogermanen genannt I)at.

(Einen Seil ber Hbbilbungen (S. 71, 80, 91, 97, 100) üerbanfe

id) ber 5i^^u"^I^teit bes f)errn prioatbocent Dr. (E. I^ersfclb

in Berlin.

Tripolis, TTorbafrifa, im ^erbft 1909.

(EtDQlö Banfe.
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(Dricnt?

IDie toeid) ber Klang bes IDortes tönt. (Ein unnennbares feines

Klingen getjt burd) ben Raum, üon (Blödd)en ber (Elfen. {Träume

ber 3iigenb geroinnen Z^hen, leife Sd)auer burd)rie[eln bie (Broten,

tjeilige fa[t. £eud)tenbes Sonnengolb, blenbenber Blaul}immel,

üielbunte 5oi't)enfd)immer raljmen frembartige Trtenfd)en, ein

(5an3es, über bas 3art ber eblen palmenfrone ^lüftern raunt.

Unfd)arfes fltjnen, löie ^hm ber Kinber Seele es roirft, ein3ig

fd)ön, roeil nur in Umriffen

£eib tut es mir faft, mandjem bas buftige (Betoeb 3U 3erpflü(fen.

Der Sd)Ieier reifet, unb man fieljt — nid)t ein 5ß6nlfl"ö : nur ein

Stücf riffige Rinbe unferes Planeten, bas aud) mit um bas TlTutter^

geftirn fdjtoingt, TlTenfd)en, bie aud) lieben unb tjaffen. IDer aber

meiter einbringt, fid) uertieft mit allen 5Qf6'^'i ^^s (Beiftes, ber

iDirb nie üon iljr laffen, ber getjeimnisuollen Sptjiny.

IDas 3iet)t ben flbenblä)iber in bie Reid)e bes TTTorgens?

IDie id) fdjon fagte, bie meiften in ber I}auptfad)e bas IDort

felber, pointiert burd) bie THärdjen ber {Eaufenbunbeine nad)t.

IDenige Ijaben ja reale Dorftellungen, roas fie erroartet. Ber

Qiouriften finb uiele, bie an ben Ufern bes Hils in Urioälbern

luftroanbeln roollen unb bei fllger ben £öu)en 3U fd)iefeeu beuten.

Dod) braud)t man nid)t ber ^Q^^ili^ öer üartarins an3ugel)ören,

um mit (Brunb eine (Drientfafjrt 3U unternetjmen.

3n erfter £inie lodt bie frembe Hatur. Das ITTittelmeer ift in

größtem Komfort burd)freu3t— man ftel)t uor etroas gan3 Heuem,

anberartig als bie f)eimat, im Boben, im t^immel, in ben 5«rben.

KUmatifd)e 5unftionen erfd)einen, üon benen bas fluge uorbem

nid)ts roufete: Steppe unb IDüfte, bie (5leid)förmig!eit roeiterSIädjen,

bebingt burd) bie einfad)ften £agerungüerl)ältniffe bes (Befteins

unb bie flbtoenbung üon ber See, ber großen Regenmad)erin.

Ungeat)nte Eji^egrabe, bie aber bie Q;rodetiI)eit ber £uft weniger

läftig mad)t, ber legten Sid)tigfeit, bie fclbft unbebeutenbere (Begen=

ftänbe filometertoeit fd)arf unb flar ertennen läfet. Da3u bas

artuffi 279: Banfe, öer arifdie (Drietit. (III.) 1



2 Orient?

$oniienIid)t, bas dies überftraljlt, freunblid) geftaltet unb üer=

fd)önt. Der Set)nfud)t nad) iljm roerben u)ol}l nur toenige lebig

im grauen ITebehiorbeTi. Seltfame Pflan3en treten auf, im größten

(Teil duropas nur aus IDarmljäufern betannt. Die 3mmcrgrünen,

bie töftlid)en Sübfrudjtbäume, bie Palmen. Die 5auna tritt röe=

niger tjeroor, au^er Kamel, ITTaultier unb (Efel.

Aber bas Pöltergemifd). Wo auf ber (Erbe ift es fo bunt 3u=

fammengeroürfelt roie tjier, too bie IHannigfaltigfeit ber K\)pcn

unb 5öi^t'ß"- tDo bas eigene 5luibum, er3eugt burd) bie IKaffe

Ijeterogener (Elemente!

(Entfpred)enb tDed)feIreid) brängen fid) bie Blätter ber (Befd)id)te.

Ex Oriente lux. Don bort fam bie Kultur. Dort in ben nie=

berungen breitftrömenber $iü\\e fa^en Dölter, bie eigene IDerte

fd)ufen, IDerte, in benen uufere $d)ä^e bes IDiffens unb Seins

l)eute nod) rour3eln: Babi^louien unb Hgi]pten. Der (Drient fal]

Reid)e Don unerljörtcr flusbeljnung emporl"d)ieöen aus bem IDillen

(Eines ITTannes, unb 3ufammenfallen. Das perferreid}, bie ^err=

fdjaft bes THafebonen, bie Ausbreitung bes 3fläm, bie lltongolen=

befpotien, bas lEürfenfultanat , tleinerer gar nidjt 3U gebenfen,

coic bie $eemad)t Kartl]agos unb it)r fpäteres (Begenftüd auf bem

£anbe, bie t^anbelsftabt palmi}ra.

3m (Drient aud) lourben geboren bie brei Religionen, bie 3um

oberften Sat^e mad)en bm (Blauben an (Einen (Bott. Die fortfd)ritt=

feinblid)e 3bee ber gefet^estreuen unb besljalb fittlid) l}od)ftel)enben

3uben gebar bie tulturell=fociale Renolution bes dljriftentums,

beffen Dcrbreitung gerabe bie bamalige cSerftreuung jener rDefent=

lid) mit förberte. Daburd), ba^ bie d)ri[tlid)e £el)re uon bem engen

ifraelitifd)en Hationallpdjmut fid) emancipierte, ja fogar l)ellent=

fdjen (Seift aufnaljm unb fd)lief5lid) mit bem monotl}eiftifd)eti

Princip uerbanb bie beftedjenbe propaganba ber Höc^ftenliebe

unb (Bleid)l)eit Aller: erroarb es allmäljlid) feinen pia^. 3m $turm=

fdjritt Ijingcgen überflutete bie britte (Eingottreligion roeite (Be-

biete, eine Derfd)mel3ung jener beibcn, mit pitanten 3utaten ge=

u)ür3t üon einem roaljren Kenner ber (Drientalen. 3e^t bas f}aupt=

ir)al)r3eid}en bes lltorgenlanbes, 3iel]t uns ber 3fläm an burd) feine

llti)ftif, läf^t uns nid)t talt luie l)eibnifd)e £el)ren unb bilbet fo

eine ber intereffanteften Seiten bes (Bebietes.

VOas ift nun eigentlid) ber (Drient? Seit wanji ift bie Be3eid)=^

nung gang unb gäbe?



Der Rei3 öes Orients. Der Begriff Orient. 3

Das gried)ifd)e Hltertuin unb bas rÖTnifd)e 6er friitjeren Seit

fannten offenbar nod) nid)t bie H^eilung bc5 (Erbfreifes in einen

ö)rient unb einen ©ccibent. Beibe roaren 3U feljr oerfnüpft mit

ben üorberafiatifd)en Kulturen, als ba^ eine fd)arf trennenbe Kluft

fid) I)ätte l)erausbilben tonnen. (Erft als bie bis baljin immer unb

überall fiegreid)en flbler ber £egionen aufget)alten rourben an ben

fatjlen Ufern bes (Eupljrat üon ben $d)iüärmen ber partljer, erft

feitbem fann man fpred)en oon einem TTTorgenlanb, bas 3ran unb

etioa uod) Arabien umfaßte, beffen Dölfer ber TITittelmeertuItur

feinblid) fid) entgegenftemmten, uon iijren tDirfungen nur roenig

beeijiflufet rourben. Die Heuperfer festen als (Erben ber parttjer

ben Kampf fort mit (Dftrom. Dod) einer neuen Sonne feilte ber

Huffd)rDung bes ©rients uorbel^alten bleiben, feine geograpf)ifd)e

(Erweiterung unb bamit IDeltbebeutung.

"Der 3fläm erobert bem (Beift ber Araber ein Zanb nad) bem
anbern, fd)CDemmt bie abenblänbifdje Kultur aus flfrifa Ijinaus,

in ber 5olge3eit aud) aus Hfien, greift fogar nad) (Europa I)in=

über, ja l)ämmert an bie Pforte bes Illittelftüds biefes (Erbteils.

3al)rl)unberte oertritt je^t ber Orient bie Kulturl)öl)e ber bama=

ligcn 3eit. Hber in bem feinem tDefen fremben (Bebiet nermag

er nid)t auf bie Dauer n)ur3el 3U faffen, er ebbt 3urüd, uerliert

nad)einanber Spanien unb Sicilien, Ungarn, Sübrufelanb, ben

Silben unb ben Uorben ber Balfanl)albinfel, unb fein Dafein in

beren ITtitte ift nur nod) eine Si^QQ^ öer 3eit. Aus bem urfprüng=

li^cn „®ften" rourbc mit ber üerfd)iebung ber dioilifation nad)

ITorben unb Horbtoeften ein „Süboften unb Süben", fo bo^ alfo

bie eigentlid)e lOortbebeutung faft üerfd)rounben ift unb nur ber

(Bebaute einer anbern, befonbern Kulturroelt blieb.

Dielfad) geroanbelt l)at fid) bemnad) ber Begriff ©rient. Dar=

aus erl)ellt, ba^ eine immer unb allein gültige Definition fd)led)ter=

bings unmöglid) ift. Sie fann ftets nur für ben flugenblid IDert

l)aben, rctas fie mad)t 3U einer nie 3U erfd)öpfenben Hufgabe,

^ier bie Sfi33ierung ber für bie (Begenroart unb bie näd)fte 3u=

fünft am beften fd)eincnben Husbet)nung in geograpl)ifd)er 3u=

fammenftimmung ber 5aftoren.

Da^ ber leitenbe (Bebanfe ber Unterfud)ung bie 3bee bes 3fläm

fein mu^, barüber fann fein^roeifel beftel)en: gebar er aud) nid)t

ben Begriff ITtorgenlanb, l)at er il)m bod) üerl)olfen 3um tDclt=

fein. IDo nid)t ber (Bebetruf bes TITuebbin fd)allt uom fd)langen=

fd)lanfeu tttinäre, ba fül)lt man fid) nid)t im (Drient. Diefe ITTetl)obe
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ift burd)aus geograpl]ifd), bcnn bie Religion lTtol)änimebs ift fo

feljr einer geiniffen Hatur angepaßt, fo bobenbebingt roie feine

3tDcite. Die (Bebiete, in benen fie nid)t fid) 3U bel)aupten oermodjte,

ober in benen nur ein tleinerer Seil ber BerDoI)ner 3U iljrem grü=

nen Banner fdjroört, bie niu^ man non uornljerein aus[d)lie§en:

fllfo bie beiben 3nbien unb dl^ina, uon jet)er eigene, in fid) ab=

gefd)loffene Kulturfreife, im gan3en öom ^albmonb toenig nur

beeinflußt. Die TRofelmm üorberinbiens I}aben nie in u)id)tiger

IDeife bie übrigen iflamifdjen £änber berül}rt; il]re 3CDar l)ol)e

r3at)l uerfdjcDinbet in ber fünffad) größeren ber nid)t mol)amme=

banifd)en ^inbu. So ergibt fid) als ausge3eid)nete naturgren3e

ber gefaltete (Dftranb 3rans uor ber ungefalteten 3nbustiefe, an ben

bie norbumroallung innig fid) anfd)lief5t, fo baß bas eWnQ (Euran

außerl)alb ber Betrad)tung bleibt, 3umal es ber Ruffificierung

ftarf ausgefeilt ift unb überl)aupt nie red)t uon arabifd)em (Beift

burd)trän!t rourbe, aud) bes 3U)eiten nad)l)er 3U nennenben £eit=

gebantens uöllig entbel)rt. Das gleid)e gilt für b^n Kaufafus unb

bie Balfanl)albinfel, auf ber bie rnofd)een Stambuls als le^tes

Bolltoert ragen; ftönbig in (Befal)r, europäifd)e 5ol)"en flattern

3u fel)en. Als (Enblinie bes ©rients in flfrita rDäl)lte id) bie Süb=

gren3e ber Sal)ara, bie als nad)brüdlid)e naturfd)eibe I^irten trejnit

non flrferbauern, IDüfte b3ro. bürftigfte Steppe uon regional be=

baubarer (Erbfrume, Semiten unb t^amiten uon ben Hegern. Der

Higer fällt bamit fort, ebenfo ber Q:fd)ab unb ber Hil etroa ober=

l)alb bes 17. parallels.

Diefes gan3e (Bebiet bel)nt ben trägen Spl)injleib über runb

30 Breite= unb 90 £ängegrabe unb umfaßt ein flreal uon

16848500 qkm'), b. f. 3,3% öer (Erboberfläd)e, 11,7'",, bes ge=

famten £anbbefil5es bes pianeteti. Hfien ift 2\..., flfrita r'/'iTnal

fo groß, (Europa aber 1 ^4 mal fo Hein. Die 3al)l ber (Drientalen

fd)ät^e id) auf 58 517000, 3,8% ber Beoölterung ber (Erbe. (Es

fi^en alfo burd)fd)nittlid) auf 1 qkm orientalifd)en Bobens 3,47

lTIenfd)en (fog. niittelbici)tc), bloß ber britte (leil ber planetari=

fd)en Doltsbid)te. Der (Drient gel)ört bamit 3U ben fd)led)ter be=

liebelten Seilen ((Europa 43, flfien 18,7, Hfrifa 4,4).

1) Die flrealberedjnungen touröen auf meine Anregung ausgefüljrt

uon 1\lax l^olsmann. Sie betreffen Me natürlid) begrensten (EinseU

länöer, md)t öte politifdjen Stnatengebilöe, öeroii llnualjnuing nieift

nid]t fid) 6erft mit ben geograpl)ifd)en Haturlinien.
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3ni Kartenbilb') bes £änber!omplejes (ugl. bie Sfissc) fällt

auf bie eigenartige t)ori3ontaIe üerteilung üon IDaffer imb £anb.

Dem roenig geglieberten, ungefügen norbafrifanifd)en Rumpf ftel)en

gegenüber brei 3ierlid)ere afiatifdje (Extremitäten mit ebenfoüiel

IHeereseinfdjnitten , beren 3rDei — bas leoantinifdje Becfen bes

ITIittelmeeres uub bie eri^ttjräifdje Binnenfee — bie beiben (Bruppen

(rDenigftens äu^erlid)) fdjeiben, fo ba^ nur eine fd)male Brücfe

f^ortjontale Derteilung oon U'ancr unö Zanb im (Drient.

fie uerbinbet. Diefe Stelle erfcl)eint besljalb oor allem berufen,

bie t^auptrolle 3U fpielen im (Drient. CTatfädjlid) ift Kairo beffen

bebeutenbfte Stobt unb fein Sitmbitb.') 3m ®ften fällt auf bie

oiel breitere Strede 3tDifd)en bem ITtittelmeer unb bem perfergolf.

3rDei (Brofeftäbte finb es bestjalb aud), bie Ijier bie I^änbe fid)

reid)en, Barbäb unb ^äleb. Dem tDeften erloubt bie Bobennatur

roidjtige Stäbte blo^ an ber See bes Horbens, einmal 3ur Seite

bes ein3igen Bud)teinfd)nittes ber bortigcn Hüfte, (Tunis, 3um

1) 3d) fann nid)t umljin, aufmerffani 3U mad)en auf ein enorm
tüidjtiges ludus naturae toie ber alte Sd)eu(i)3er fagen r»üröe. Be=

trad}tet man öie IDeftfeite öes (Orients als Bafis, 3ran als Kopf, fo

erfd)eint in anmutiger {Tansberoegung öie JuTtgfrau ÜTorgenlanö als

Baud]tän3erin, Kleinafien als red)ten flrm gefentt, mit öem WnUn
(Arabien) aber tointenö gen IHittag, öem öort roartenöen Heger.

€ine ominöfe Rid)tung, öie nad) Raffenöegeneration fd]mecft. (Es gibt

ja immer nod) £änöertunöen, öie öerartige Spielereien fultioieren,

ot)ne öafe i{)nen — öen Spielereien - - öerart be3eid]nenöer Sinn

innetDotjnt.

2) nid)t 3ufällig ift f)ier gegrünöet öie crftc orientalifd^e Umoerfi=

tat nad) euiopäifd)em IHufter. Sie rouröc eröffnet (Enöe 1908.



5 VII. Die üorberafiattfdjcn 5altcngirlanöen.

onöeni im flngefid}t bes ©ceatis, bas Stäbtepaar 5es=rttnrratefd).

fllle finb — toie aud) Smi^nta unb Q!el)cran— Ranbftäbte 3tDi[d)en

(Bebirge unb Qlieflanb 630). ITTeer, nur ber bebcutenbften fd)eint

biefer roertDolIe röirtfdjaftlidje Beroeggrunb 3U feljlen, bod) ift

bas üerljältnis 3iDifd)en beni ägt}pttfd)en Delta unb beni felsum=

raljniten Hiltal ga)t3 äl^nlid). 3eöcnfaIIs ift ber immerl)in roeniger

fd]arf ausgefprod)ene (Begenfa^ 3tDtfd)en I}od) unb 2!ief bei ber

orientalifdjen „^auptftabt" beadjtenstDert, benn er ift ebenfotoenig

bas dtjaratteriftitum bes ©rients roie bie Serfdjlit^ung feiner Hüften

biird) Bud)ten unb Dorfprünge.

Das roid)tigfte £eitmal ift ber 3fläm, beni aber als fefunböres

3ur Seite tritt bas Dortommen bes Droniebars. flu feinem ein=

3igen punfte feljlenb, meibet es ben feudjten Subän, ermangelt

ben (Ebenen uon Q!uran, t)ier uertreten oon bem baftrifd)en 5rDei=

l}örfer, unb greift über nur nad] Dorberinbien, bod) nidjt ber gan3en

i^albinfel eignenb.

Die Sonbertjeiten bes (Bebietes im ein3elneit bilben ben (Begen=

ftanb ber Sdjrift.

VII. Die t)oröcraftotifd)cn $oItcngtrIanöcii.

ßtnlcitung.

3u)ifd]en bem 25. unb 42.'^ n. B. fd)tDingen in norbroeftlidjer

drftredung mctjrfadje burd) ^od)fteppen üerfdjroei^te ©ebirgsgir=

lanben, uon 3nncrafiens dcntralblod überleitenb 3U (Europas 3ier=

Iid)en flipentetten. 3iDeimaI eng eingefdjnürt, 3U)eimaI breit aus=

gebaud)t. Kontinental im lllorgen, maritim gen flbenb.

(Eine $d)eibe ungefalteter dafellanbe im Horben unb Süben, eine

(5ren3mauer fibirifd)en Zanb'- unb inbifd)=mebiterranen Seeflimas.

Damit eine Trennung floriftifd)er, fauniftifd)er unb antl)ropologifd)cr

(Elemente. Denn im Süben ber tDölle feljlt faft gan3 bas $d)ief=

äuge bes TTtongolen, im ITorben bie Dogelnafe bes Arabers.

UmfomeI]r finb bie roeitcn l7od)fläd)en bes 3nterferen3gebietes

ein dummclplal^ geworben uerfd^icbener Raffen, beren uier fidj

t)eraus3ul]eben fd)eincn.

(Eine üielleid)t öltefte, beren üertoanbte bie in Sübeuropa fi^enbcn

3berer unb (Etrusfer fein mögen, faum fern ftetjenb bem (Bemifd)

Horbafrüas (Bb.I, S.38): bie ^etljiter, bie Urrool^ner Kleinafiens,

iDo fie nod) l^eute bas (Bros ber Benölterung ausmadjen. flnbere

ifolierte Refte bürfte eine fi}ftematifd)e llnterfud]ung antreffen im
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Kaufafus, in niandjen religiös ifolierten (Bemeinben Hrmcniens uttö

tDeftperfiens unb beii bunten Stämmen von flfgljaniftan. Die prä=

arifd)en Armenier toerben tjierl^er gel)ören (bamit aud) oiele 3nbi=

oibuen ber tjeutigen Armenier unb Kurben), oielleidit fogar Dor=

femitifdje XDotjner ITTefopotamiens unb (Elams. Banal gefagt finb

Kursföpfigfeit, t)elle f}autfarbe unb bunfles i^aar bie allen gemeinen

TTtale. £eid)t gebogene ober glatte, gerabeausftarrenbe, meift gro^e

flei[d)ige Hafen finb l)äufig, roieaud) frä|tigeBacfenfnod)en. Die roeite

geograpt)ifd)e DertDanbtfd)aft bebingt feine bis grobe Unterfd)iebe

im förperlidjen f^abitus, bie aber nid)t größer, eljer geringer fdjeinen

als 3rDifd)en (Bermanen unb I}inbu innertjalb bes arifd)en (Bebäubes.

Diefe alte alarobifcf)e Raffe ^) bilbet ben (Brunbftod ber Be=

oölferung Armeniens unb bie ITIaffe ber Kleinafiens. IDoljer fie ge=

fommen, ift unbe!annt, bie geograpbifdjen Bebingungen fteljen für

bie Hnnaljme üon Horben bis Horboften.

5ür bie öftlidje t}erfunft ber 3nbogermanen 3rans unb flr=

meniens fprid)t bie G^atfadje, ba^ fie in Kleinafien urfprünglid) fet)lten.

Armenier unb Kurben, beren beiber roeite 3erftreuung raffiger (Ein=

f)eitlid)feit ungünftig ift, unb bie ITIaffe ber 3raner finb arifd)en

Blutes. Hud) Kleinafien ift nid)t frei oon Ariern, ©ried)en,. bod) finb

fie Don IDeften unb Horbroeften gefommen über bas Hgöifdje unb

bas HTarmara=THeer.

Die britte Raffe bes gefalteten öftlidjen Orients ift bie mon'
golifd)e (im roeiteren Sinne). Die il)r angeljörenben Dölferfd)aften

finb tDol)l bie jüngften. Die (Eürfmen, bie ©smänli, bie Qiataren

finb alle einanber 3iemlid) nalje oerroanbt ((Eurfüölfer). Sie fpielen

im Reigen bes gansen rDirtfd)aftltd) eine roeniger rDid)tige Rolle.

Die meerifdjen Sübterraffen perfiens fäumt ein Dolf, bas einen

arabifd)en Dialeft fprid)t. ®b es rDirflid)e Araber finb ober Der=

roanbte ber RTefopotamier ober ein arabifd)=perfifd)es RTifdjüolt,

fdjeint aus ber £iteratur nid)t fid) feftftellen 3U laffen. Die lanbes=

!unblid)e (Erroägung lä^t fetjr wol}l 3U bie Annal]me einer Befiebelung

ber iranifd)en (5egcn!üfte burd) bie fectüd)tigen Anrool^ner bes füb=

Udjen perfergolfs, ber fomit als ein arabifd)es Binnenmeer betrad)tet

ttterben !ann, beffen Citoral fid)erlid) el^er arabifiert') tourbe als

bas ber (Ert)tl)raeerfee.

1) fllaroöifd) ift urfprünglid) ein linguiftifdjer Begriff, geraöe wie

Semttifd).

|2) Diefer fprad)Iici)e Procefe ift öen arabifcf]en Krämern nicf)t gelungen

mit ber Süöfüfte öes (nad) ®[ten aud) 3U roeit offenen) flöen = (BoIfs.
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(Ein e 1 1) n i f d) e r 3 ft t) m u s finb btefe oftorientalifdjen 5ciltenfränse,

eine ücrmittelnbe Brüde, gefd)Iagen 3tDifd)en ben inbifd)en unb bcn

europäifd)en Hricrn.

Die gebirgige Hatur, bie Sd)tDergangbarfeit üieler $trid)e mögen

bie (Erl)altung eines (Teiles ber überrannten aIarobifd)en Raffe

begünftigt Ijaben.

Der $d)tDerpunft aber ber orientgefd)id)tIid)en Bebeutung bes

arifd)en ©ftens toudjtet in ber Hatur ber breiten fd)rDierigen (5ren3=

töälle, bie mongolifdje Starre unb mongolifdje SerftörungiDut meift

glücflid) fern I}ielten. Dfd)engis' unb Simurs t}orben gegenüber ift

bod) ber arabifd)e Bebu ein £amm: er raubt, aber er roüftet nid)t.

"Die arabifd)e 5i^0Tit toar bem arifd)en (Bebirgler ftets toeniger

gefäljrbet. DiebreitenBänberft)rifd)enunbmefopotaniifd)enKuItur=

lanbes finb eine trefflid^e puffer3one, unb bie roenigen päffe nad)

Süben laffen fid) inütjeDoIIer erfteigen, Ieid)ter jebod) oerteibigen als

bie (II)oroffans gegen bie turanfdje (Tiefe. Sdjlie^lid) fet)It ben Arabern

aus räunilidjer Befd)ränfung ber roirffame Ürud eigenen unb feinb=

Iid)en nad)fd)ubes.

3mmert)in {)at ber (Dftorientale ftets nad) stoei Seiten Stellung

netjmen muffen. Destjalb ftänbig auf ber ^ut unb geftäl]lt als (Be=

birgler, rooljnen t)ier bie fräftigften, fdjönften unb geiftig regften

ber Orientalen! fln itjrer Spi^c marfd)iert ber perfer, bas 3u)ifd)en=

glieb auf bem IDege üom ITTongoIenlanb nad} beui ber 3toei Ströme

unb ber gefegneten IHittelmeerregion, ein fomplicierter dfjarafter

unb feinneruiger ITTenfd), erreid)t faft uom benadjbarten Armenier.

Daneben aber Ijauft ber pl)i]fifd) fraftuollfte, ber Kurbe.

\. Klctnaflcn.
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Die Sü6oftgren3e üoni tlTeerenöe öes flmanus bis in bie (Begenb

üon ITIarafd) (ogl. Bö. II, Starten) ift eine ausge3eid)nete tTatur^

fd)eiöe, ba fie eine Region gegen öie anbere abgrenst. Don nun

an aber in reinem 5altii"9gebtet mu^ öie Qlrennung quer über

öie Ketten I)inroeggefü{)rt rceröen unö man muf? rool)! oöer übel

an tt)afferfd)eiöen fid) fjalten, m. (E. ein 3iemlid) fd)Ied)ter flusroeg.

So !ann benn bis 5um 38. parallel ma^gebenö fein nur öie öes
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D[d)il)äii uiiö bes $xa\, alfo bes ITXittclmeers unb bes perfcrgolfs,

eine £tnie bic aud) bas Übertüiegen furbifd)en üolfstums im (Dften

unb türfntenfd)en im IDeften 3U beseidjnen fd)eint. 5aft ausge=

fdjioffen ift es aber toot)!, tDeiter!)in eine aud) nur Ijalbroegs be=

friebigenbe (Bren3e auf3u[tellen. Der Porfdjiag oon Saljns, hm
(iupl)ratlauf felbft 3U beftimmen, mu'ß iebenfalls abgeleljnt toerben,

benn fein Sal ift I)ier gan3 offen. Dielmeljr liegt bie ®ren3e 3tDifd)en

Armenien unb Kleinafien in bem bergigen Steppenlanb uon flrabfir,

unb 3U)ar berul)t fie in bcffen flusbel)nung unb UniDirtlid)!eit felbft.

Destjalb rourbe 3ur llTeffung ber 38. £ängefreis gerDäI)lt bis 3U

bem (Bebirgs3ug füblid) üom i}ali)s, beffen öftlidjer ü!eil bie (5ren3e

bes XDilajets oon Sfiuäs trägt. Xlad} (Dften fann man an bie (Bren3e

bes tDilajets 3:rape3unt fid) lel}nen unb im äu^erften Horboften

etroas über fie I)inaus bis 3ur TTtünbung bes Hifdjorod). Das Hreal

umgreift 524 740 qkm. —
^ängt (£uropa, biefes burd) eigenfräftigc 5ortbiIbung über=

tragener Kultur münbig geroorbene Kinb flfiens, mit ifjm in ber

(Begentoart 3ufammen burd) brei fefte £anbfd)roeIIen
, fo ift ber

Derfd)lu^ einer uicrten erft in red)t unferner 3eit unterbrod)en

tttorben. flnatolien unb bie fübofteuropäifd)e I^albinfel roaren eins.

Die 5oIgen fold)en Iänbifd)en dinsfeins finb naturgemäß bebeut=

fam. 5toriftifd) unb fauniftifd) roirfte bie (Beburt ber ägäifd)en

tDaffer trennenb, ifolierenb, Kleinafien geftaltenb 3U einem Sad--

fang großafiatifd)er £ebensformen, roie benn 3. B. bas $teppen=

murmeltier bes Sarimbedens ben Dürrefluren am ^alt)s nid)t fe!)It,

rDät)renb es in unferm Kontinent unbefannt ift. flntl)ropoIogifd)

aber erroies fid) bas niebergel)en ber Hgäis als überaus fegens=

reid) für bie (Entioidlung ber TRenfd)I)eit. Die tüd)tige aIarobifd)e

Raffe toar offenbar fd)on Dor ber Kataftropl)e cöeitt)in uerteilt.

Die liellenen aber, jünger als jene, üerbanten i{)re üerbreitung

ber infelburd)fet5ten bud)tumcirften $eefläd)e, bem benfbar beften

Kri)ftallifationcentrum eines fd)iffat)rttunben, l)anbelfrol)en Doltes.

Steppennomaben jebod) roar unb ift bas Ägäifd)e ITTeer unb bie

üon feiner lltilbe gefd)affene ®lii)en3one IPeftanatoliens ein mäd)=

tigcr Damm, ben 3eittoeife 3U übertoinben nur bcn üürfen gelungen

ift, übrigens aud) nur unter befonberer Konftellation.

IDie (Europa unb Hfien in tultureller Be3iel)ung mel)r förberlid)

nirgenbs inniger fid) i)ermäl)len als l)ier, gibt es aud) nirgenbs

ein öolf, bas mit ebcnfold)C)n }?cd)t gleid)errDeife bie Hamen ^uro=

päer unb flfiatcn uerbient roie bie (Bried)cn. Hur bie Stellung ber
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ITIaltcfer 3iDifd)en (Juropa unb Hfrifa ift bem äf)nUd). Dod) roic

bie legten burd) Raffe unb bie Befd)affenl)eit bes tDoI}nfi^es b^n

©rientalen näl)er fteljen, fo jene b^n (Europäern. Den (Bried)en ift

es 3U banten, ba^ fie, bie brei Küften KIcinafiens befiebelnb, biefe

£anbfd)aften bem europäifd)en ITTilieu nä!)erten, bem fie geijören

burd) bie Husftattung ber infelumlodten Küften unb bie (Bunft bes

Klimas. —
Die Dorangegangene Betrad)tung orientalifdjer £änber l)at nod)

mit feinem fo fomplicierten 3nbiDibuum fid) befd)äftigt, roie KIein=

afien es ift. Allein ber Umftanb, ba^ es nur burd) €ine Seite ber

Parallelogrammen $\Qux 3ufammeni)ängt mit flfien, fid]ert il)m

perfönlid)e (Eigenart. Die nad)barfd)aft bes l)od)burgigen Dölfer=

refugiums Armenien tote bes $d)u^rDaIIs bes roegfeinben Bmanus

unb ft)rifd)en Kürb bar üerftärfen bie 3nbir)ibualitöt. (Einjig ber

Befi^ toeiter Steppen im 3nnern fd)rDäd)t fie unb mad)t Analolien

orientalifd). 3a er allein ift bie Urfad)e, ba^ roir mit Red)t bas

(Bebtet ein fleines Afien nennen, ein Abbilb bes großen (Erbteils,

bem peripl)erifd)e, Don ben Seeroinben bet)errfd)te unb 3um IKeer

enttDÖffernbe Regionen fid) fran3en um ein inneres, grofjenteils

abflufelofes, ftreng fontinentalfIimatifd)esI}od)Ianb. 5.ü.Rid)tf)ofeti

toar es befonbers, ber ben (Begenfa^ bes (Zentrums unb ber Räuber

betonte im grofeafiatifd)en Derbanb, unb nid)t fd)arf genug fann

man biefen Unterfd)ieb unterftreid)en in Kleinafien. Aud) bie Binnen=

Ianbfd)aften 3rans liehen fid) fd)roff ah oon ben äußeren (Bebirgs=

terraffen unb bod) laufen I)ier bie menfd)Iid)en Differen3en beiber

einanber nid)t fo 3urDiber toie in Kleinafien. Denn jenes ift oiel

met)r Durd)3ugslanb unb roeniger feebeeinflufet als Anatolien bas

meerumgürtete. Hur bie füblid)en, 3um (Bolf nieberblidenben Stufen

Perfiens bergen eine ber bes f)aupt!örpers frembe Beuölferung.

3n Kleinafien t)ingegen unterfd)eiben fid) alle uier Räuber oon

ber (Eentralregion mel)r ober toeniger ausbrüdlid). Desl)alb ift ber

(Begenfa^ oon TTtitte unb Umfang ber bebeutenbfte 3ug

im Antli^ bes £anbes.

nid)t nur morpt)ologifd) unb flimatifd), nein aud) tettonifd) ift

bas anatolifd)e Binnenlanb anbers gebaut als bie peripl)erifd)en

£anbfd)aften. Kreu3t ber Reifenbe bie i^albinfel in ber IKittagslinie,

fteigt er über tro^ige, einanber parallele (Bebirgs!ämme t)inauf 3u er=

l)aben gelegenen fal)len t}od)felben, aus bereu fanft gefd]tDungenen,

ijäufig flad)en (bben langgeftredte, relatiu meift nid)t fel)r l)ol)e

Rüden aufbäumen. 3enfeits erforbert ber Abftieg 3ur See roieber
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f bie ÜbcriDinbung mcl)rer parallelfctten. Das ift

I fd)ematifd) bas (ßuerprofil bcs £anbQS (f.
Hbb.), es

enttjüllt beffen Bau.

Der frül)pIeiftocätie (Einbrud) bes flgäifdjen ITtecres

l)at bm Sujammenlpng ber (Bebirge ber gried]il"d]en

^albinfel mit benen Kleinaficns tDoIjI unterbrodjen,

bod) nid)t oeriDifd)!. Desljalb fetjentoir bie binarifd)en

Bogen Sübofteuropas öftlid) umbiegen unb Hnatoliens

Boben betreten in sroei burd) bie Starre £i}bifd)e

IHaffe getrennten 5altenbünbeln. 3m Horbcn

3iet)t ber tDeftpontifd)e Bogen in einer Don ben

Parallelfreifen meift, toenig (gen Horb) abtoeidjenben

Rid)tung bis 3U ber £inie Sinope flngora, an ber mit=

l)in burd)aus nid)t sufällig bes £anbes größter S^ufe

ben Husroeg 3um TTteere lud)t.

3m (Begenfa^ 3u $i}rien, beffen ungefalteten Sd)oIIen

bie ard)äifd)e (Befteinsferie oöllig fel)lt, finb beren

(Blieber in Kleinafien 3iemlid} ausgebreitet, 3umal im

pontifdjen ITorben. Dom Knie bes Simaro tfd)ai 3U

bem bes Safaria, non benen beibe 5Iüffe nad) Herben

b3rD. Horboften umbiegen, bel)nt fid) eine met)rfad)

unterbrod)ene altfrt)ftalline 3one, beren DorI)anben=

fein fid)tbar Don großem (Einfluß geroefen ift für bie

Bilbung bes röeftpontifd)en (Bebirgsfi^ftems, ja fogar

für beffen E}t]brograpf}ie, roie bie fet)r ausgeprägten

Knide ber tDafferläufe bortun. Die tjernorragenbfte

drfjebung ift ber im Kern granitifd)e, mt)tl)enum=

fponnene Ö)Ii]mp (2500 m), ber benn aud) pleiftocäne

liloränenflede beroaljrt l}at.

Süblid) baxan fdjlie^t eine breite (Erftredung paIäo=

3oifd)er Sebimente, in beren Bereid) bie pontifdje Streid)=

rid)tung unb bie taurifd)e, b. l}. füboft=norbrDeftlid)e

fid) fdjaren, in fpi^em IDintel 3ufammcntreffen, nid)t

oljne ba^ bie le^te ctroas 3U IDeft einfdjroentt, roie

in ben geologifd) t)ierl}er getjörigen llTurab (2500 m)

unb flf bar (2700 m). Die orograptjifdjen Dert)ält=

niffe finb uielfad] nid)t tlar 3U ertennen, 3umal Brüd)e

bas Bilb fomplicieren, bie £anbfd)aft ift geroöljnlid)

ein einförmiges fteppenl}aftes fluf unb flb unb oermag nidjt roett^

3ueifcrn mit ber ber ard)äifd]en nad)barfd)aft, beren macd)ieti=
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befprenfeltc J}änge oon engen toafferburd)raufd)ten Sälcrn 3er=

fdjnitten roerben. paläoäoifd) ift aud) ber tlorben ber mi)fifd^cn

f^albinfel, beffen (Bebirgsäfte feine großen i^ötjen mel)r erreid)en,

unb ber I}ol)e 3Itas bar gan3 im ®ften.

Kreibegeftein aber (oorneljmlid) jüngeres) fe^t bzn J^auptteil bes

loeftpontifdjen Bogens 3ufammen, oont (Dftufer ber ITtarmarafee an--

gefangen gen IKorgen, ein im Durd)fd)nitt rool)! 70 km breiter

(Bürtel, unter bem an einigen Stellen gerabe am (Beftabe bes $d)rDar3en

nieeres paläo3oifd)e Steintot)lenlager 3utage treten, roäfjrenb [u--

raffifdje (Bebilbe nur innerl^alb bes Safariabogens fid)tbar roerben.

(Eine Un3al)l meift fur3 abgebrod)cner feiten über 2000 m Ijoljer

Kämme brängt fid) t)ier aneinanber, ein eroiges fjod} unb Qiief, bas

bie aus bem 3nnern fid) Ijerausquälenben Slü\\e 3U ben feltfamften

Derfd)Iingungen unb Umroegen 3tDingt unb natürlid) bem Derfeljr

bes Binnenraumes mit ber Sal3flut fd)roere t}inberniffe beut. Das

Sufammentreffen ber orograpf)ifd)en IHannigfaltigfeit mit reid|=

lid)en Hieberfd^Iägen fdjafft aber 3ugleid) £anbfd)aftformen unb

Scenenbilber, beren lieblidje Bnmut mit $d)Iud)ten, tDafferfällen,

ed)ten £aubtDaIbgruppen unb rei3enben Stäbtdjen loetteifern mag

mit ben fd)önften (Begenben ber (£rbe. Dielleid)t fann man bas

u)eftlid)e Bitf)i}nien (Safariatal unb (Bolf von 3smib) bie perle

nennen ber orientalifdjen Hatur.

Die morp{}ologifd)en Bilbungen im üertiär füblid) bes tiefen

niarmaraeinbrud)s ftefjen an pittoresfem Hccent 3urücf tjinter ben

ffi33ierten. Das fprid)t fid) aus fd)on in bem überfid)tlid)eren £auf

ber Slu^oerteilung, aud) bes Der3rDeigten, im ein3elnen aber bod)

3iemlid) einfad)en Sufurlu--Si]ftems. I)oI)Iformen treten mef)r f)erDor,

fül)ne (Bebirgsfetten 3urüd. Da ift bie mit bem meerentroäfferten

See üon 3fnit beginnenbe, im Sübteil ber ITIamara bie f)albinfel

Ki)cifus ifolierenbe Senfe unb eine 3tDeite, ausge3eid)net burd) bie

flaren, ans Sufurlu^He^ angefd)Ioffenen Ulania unb HbuIIionb (Böl.

flnberfeits tragen bie Senfen üiel bei 3ur fluffd)lie^ung bes £anbes--

teils, ber benn aud) in ber (Begenroart coirtfd)aftIid) ben Sd)ir»er=

punft Kleinafiens bebeutet. (Eine 3toeite tertiäre 3one begleitet bie

gefd)ilberte fretaceifd)e üom iungüulfanifd)en Karmli bar oftnorb=

Öftlid) f)inaus über Kaftamuni bis faft 3um Unterlauf bes ?}a\r)s.

Das tertiäre Alter ber Saltung unb bas Dorl)anbenfein 3erreiBen--

ber Brüd)e läfet iungDulfanifd)e (Befteine üermuten. Sie finb in

ber Q:at nid)t feiten, fo im Horben ber bitl)i)nifd)en £}albinfel,

im Süben unb in ber ITIitte ber mi)fifd)en, befonbers aber mel)r
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im ®ften im (Bebiet bes flia 6ar, mit bem \k 2500 m I)od)

emporragen. —
Bebeutenb Derroirfelter finb bie t)erl)ältniffe im Süben. Sd)miegt

fid) ber lueftpontifd^e Bogen ^iemlid) an bie Rid)tung ber parallel

treife, im einl)eitlid)en Dert)alten faum geftört uon roiberfinnigen

£inien: fe^en bie 5oi^tl"et5ungen ber binarifd)en Hfte in ftreng füb=

röeft=norböftIid)en Streid)en l^inüber nad) Kleinafien (Rljobos), jebod)

quer gefreu3t uon füboft—norbrüeftIid)en, b. I). taurifd) geridjteten

flften. So tann nid]t bie Rebe fein iton einer ungefdjminften Sd)arung

ber binarifdjen ober ägäifd)en mit ber taurifd)en Ridjtung, 3umal

norbfüblid) orientierte Stämme sroifdjen jene beiben fid) tlemmen,

befonbers innertjalb bes (Bolfs üon flbalia. Süblid) oom lTtäan=

ber 3ief)en mel}re taurifd) gefinnte Kämme.
ältere 5ormationen finb l)ier roenig üertreten, bie paläo3oifd)e

Reit)e in ber ^auptfad)e im taurifd)en Bereid) 3rDifd)en ITIäanber

unb (5olf üon Kos. Dafür ift bas Sertiär breit entioidelt unb er=

reid)t in ägäifd)en Ketten I)öl)en üon 3000 m (fit bar). £i)tifd)er

daurus l)at man biefes (Bebirgsfi)ftem genannt, bas ben Sübtoeften

Kleinafiens alfo nid)t gan3 fo ausfd)lie^lid) bel)errfd)t roie ber etiüas

frül)er aufgefaltete u}eftpontifd)e Bogen ben Horbroeften. Die (Er=

l)ebungen finb l)ier im £i)tifd)en allgemein l)öl)er unb nid)t auf ein3eltie

ifoliertc (Bipfei befd)ränft, fonbern in großer 3at)l üerteilt, fo baf^

Berge uon 2500 m t)äufig, oon 2000 gerDÖl)nlid) finb. (Eine 5olge

baüon ift bas Portommen fe[)r erl)abener ^od)täler, 3. B. bes uon

(Elmalii (l 140), bes Burbur göl (900). Sie alle roie bie fur3en unb

besl)alb r)er!et)rsgeograpl)ifd) untr)id)tigen (Bebirgsflü^d)en folgen

ben ägäifd)en (Brunblinien. H)eiterl)in roerben bie l)i)pfometrifd)en

Derl)ältniffe bal)in roirffam, ba^ (lieflanb au^er an fd)malen Küften=

füumen uöllig fel)lt — in norbroeftanatoUen greift es am Sufurlu

unb Sataria auf über 1 00 km ins 3nnere— , ba^ bas Klima raul)er

ift unb ba^ bie allgemeine flbbad)ung IDeftfleinafiens gerid)tet ift

nad) Horbroeften unb Horben, b. l). nur nad) bortl)in gröf^ere Shi^y-

net^e entroidelt finb. Das li)tif(^e Saurusfi)ftem l)at benn aud)

im Kulturleben nie bie Rolle gefpielt roie £i)bien, lTIi)fien unb

Bitl)i)nien. Seeräuberei roar lange nid)t ausrottbar, nod) l)eute l)auft

l)icr eine abgefd)loffene Sette (f. u.). Da3u tommt, ba^ bas 3nnere

biefes £anbesteils 3U bem abflu^lofen Binnengebiet gel)ört(f.Karte).

r5röifd)en bie beiben gefd)ilberten $i)fteme fd)iebt fid) eine oor=

nel)mlid) aus ard)äifd)en unb paläo3oifd)en (Befteinen geborene, ftarre

Sd)olle, bie£i)bifd)e llTaffe, bie geroifj ftauenb, bie ^oltenbilbung
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bceinträd)tigenb roirffaTii getoefcn ift, aber aud) ntdjt überfd)ä^t

toerben barf, benn fie ift roenig ausgebefjnt. Dom Illäanbcr 3um
i^ermos erftrecft fie fid) unb öon Samos bis an ben 29. parallel.

(Drograpljifd) burdjaus nid)t ein einljeitlidjer Blocf, uielmeljr uon

röeftöftlidjen Brüdjen 3erriffeu unb fomit aufgefd)[offen 3um llTeere,

gcfäumt üon einem dieflanbftreif, ber in ben genannten ^lufetälern

roeit lanbein reid}t. Diefe Brüd)e unb Spalten fteljen genetifd) in

üerbinbung mit bem jungen ägäifdjen (Einbrud), 3u beffen fluten

fie benn aud) bas gan3e roeftIid)e Kleinafien öffnen, bas ba--

burd) Don jeljer eng an bas Zehen ber anbern Hgäisgeftabe an=

gefd)Ioffcnift. Siefgreifenbieunter'unb oberfeeifd)enBud)ten
in ben anatoIifd)en Bau, erregen I^albinfeln unb fdjeiben 3nfeln

ab, bafj nirgenbs im (Drient Zanb unb IDaffer fo innig unb taufenb=

fad) fid) r)ermät)Ien als I)ier unb ein $d)iffergefd)Ied)t gro^ge3ogen

rourbe, bem bie 3ugänglid)feit bes $d)aupla^es ben I^intergrunb

bes tulturl)inbernben Seeräuberbienftes nai}m. Der (Beograpt) nennt

bie (Beftabeform IDeftanatoIiens „Riasfüfte" unb be3eid)net bamit

ben (Quernerlauf 3U ber $treid)rid)tung ber (Bebirgsäfte, beren ab=

gebrod)ene (Enben ins TlTeer t)inausragen, U3ät)renb bie 3a)ifd)en

if)nen eingefentten l}ot)lformen 3. ü. Budjten bilben, eine 5olge ftatt=

finbenben £anbüerlufts.

Die luertiiollften , burd) fjafen% 3nfel= unb 5Iu^reid)tum am
innigften ber See 3ugeioanbten £anbfd)aften Kleinafiens finb £i)bien,

ini)fien unb Bitl)i)nien, b. l). alles (Bebiet roeftlid) einer £inie, ge=

3ogen üon ber lltünbung bes ITTäanber nad) bem üorfprung bes

Kap Baba am Sd)U)ar3en UTeer.

Die Sd)arung bes £i)tifd)en mit bem 3faurif djen daurus er=

folgt in ber (Begenb ber Seen uon I)oiran (Egerbir unb uon Kirili.

Das ifaurifd)eStreid)en fd)eint uon ber norbiueftrid)tung fogar etiuas

3u Horb ab3uu)eid)en, fo ba^ feinesroegs uerrounberlid) ift bas Dor=

fommen mel)r ober roeniger norbfüblid) gerid)teter (Bebirgsad)fen

innerljalb bes IDirbels um bie Bud)t üon flbalia. 3l)nen folgten

bie £äufe 3rDeier 5'üffe. Die 3utage liegenbe dertiärbcrfc, bie

ein3ig im Süboften uon ben Sebimenten bes Paläo3oihim entfernt

ift, erreid)t beträd)tlid)e l7Öl)en, großenteils roeit über 2000 m, fo

2400 in bem norbfüblid) orientierten unb besl)alb bie geraben)eft=

feite bes (Bolfs bilbenben flft. Der 3150 m ^ol)e (Bejif bar liegt

auf ber (Bren3e ber bciben genannten 5ormationen. 3n rein ifau=

rifd)em Bereid) fliof^t füböftlid) 3unrineer ber (Bö! fu, beffen Bett

nur in (lljuelhuihc quer 3ur (Bebirgsad)fe fid) abfentt. Die ^oxi^
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fe^ung feines £aufes (aber abgefd)Ioffen oon ber See) bilben 5er

Sorla unb 5er 311 iljni entu)äffern5e, gan3 ifaurifd) gerid)tete Kirili

göl (1150 m), oberfjalb 5effen blauer Spiegelfläd)e öer Sultan 5ar

öen ifaurifcf)en Q^aurus fortleitet auf pl)ri}gifd)es (Bebiet, roo 5ie

gleid)finnigen (Emir unb 'lTtura5 5ar als paläo3otfd)e (Bebirgsinfeln

öas $i)fteni röeiterfül)ren bis in 5ie Hätje öes rDeftpontifd)en Bogens.

Kteinafien: 3m Kilitijdicn Naurus.

Die (Ejiften3 nor5fü5lid)er, alfo meift quer 3ur Küfte üerlaufen5er

Ketten l)at für 5iefe (Begen5 Kleinafiens 5en unfdjä^baren Dorteil,

5a§ fie l)i}5rograpl)ifd) größtenteils 5er See angefd)loffen ift, roäljrenb

nur öer (Dften mit ben bei5en Seen un5 5er äu^erfte Horöen 3um

abflußlofen Binnengebiet geljören. 3m lKura5 5ar betritt ja 5as

3faurifd)e fogar 5ie Stromfpt)äre 5er Hgäis. 3cner günftige Um=

ftan5 roill für 5as Z^hen 5er IlTenfd)en mel)r befagen als 5as Dor=

l)onbenfein 5er fdjmalen Küftenebene pampljtjliens. 3m Stiftern

5es £t]fifd)en Naurus Ijat nid)t eine ein3ige größere Küftenfta5t

fid) enttüicfeln tonnen, rooljl aber in 5cm 5es 3faurifd)en, nämlid)

a5alia. £)an5 in Jjan5 5amit geljt 5ie gröfjere 3al)l 5er immer

gefta5elieben (Briedjen im letzten Bereid).

(Eine unmittelbare bogenförmige Überleitung 5es 3fourifd)en

St}ftems in 5as 5es Kilififdjeu Naurus (f. Hbb.) fdjeint nid)t ftatt=

flnuffi 279: Bünfe, öer orifdie (Drient. (III ) 2
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3ufinben. (Er beginnt mit beni tlfd)amurlu bar, in bem 3uerft eine

norböftlidje fld)fenrid)tung erfennbar ift. Sie fe^t fid) fort unter ben

Hamen Bulrar unb Ria bor bis 3U bem ITTeribian, ber bas IDeftenbe

bes (Bolfs von 3ffenberun nerbinbet mit bem (Erb[d)as bar. Der Kili=

fifdje CEaurus bilbet alfo bas (Begenftü(f 3um £i]fi[d)en, von beffen

3erfplitterten Bünbeln er aber auf bas fd)ärffte fid) unterfd)eibet

burd) enge (Befdjioffenljeit unb (Einl)eitlid)feit. (Ein paIäo3oifd)er, im

Ria bar felbft ard)äifd)er Kern, um% ftellenroeife aud) überfleibet

von tertiären, roeniger tretaceifd)en $d)id)ten. Die alpine 3oneiftim

IDeften red)t fd)mal unb lä^t bie Sübgren3e ber abflufelofen Binnen=

region ido^I mit bem (f}aupt=?) Kamm 3ufammenfallen, roätjrenb

jene rDid)tige £inie toeiter norböftlid) nad) bem 3nnern 3urüdcDeid)t,

üielleid)t toeil bie I)ter bebeutenberen t)öl)en unb bie breitere TlTa^e

paralleler Ketten bie nieber[d)Iäge üermeljren, mitljin bie (Erofion

uerftärtcn. IDätjrenb nod) bas Kt}bnos=5Iüfed)en am Sübflügel bes

Bulrar bar feine flaren IDellen 3ufammenfud)t, entroäffert ber

Korfün fu ben Sumpf Sultan Safi toeit im TTorben unb quält fid)

in 3a)ei engen Klammen 3roifd)en Bulrar unb RH bar burd) ben Naurus
l)inburd), Beroeis, ba^ beibe flipen deilglieber (Eines ST}ftems finb.

Die filififd)en I}öl)en finb feljr bebeutenb, bis{)er mafe man foId)e

uon 3405 (t}oingebit, I).(Brott)e) unb üon 3560 m (fl'iboft, Kotfd)i)),

beibe im Bulrar bar.

Die £anbfd)aft ift überaus rei3üoII, 3umal in bem meer3uge=

toanbten Sübflügel. XDir fteigen uon ber il)m üorgelagerten 3]iefebene

empor 3U ber roinfenben Sägereil)e ber fd)neefd)immernben (5ipfel=

3äf)ne. ITtit einem niebrigen, fübu)eft=norböftlid) geftredten Dor=

t)ügel3ug beginnt bas (Bebirge, überfleibet mit einem Qleppid) grüner

unb gelber gelber, roter flder, in beffen tDafferrinnen roeipiintenbe

Dörfd)en unb einige roenige bunfelgrüne Baumtupfen ein freunb=

lid)es (Element l)erDor3aubern. Den Triften bes feeabgeneigten Horb^

l)angs mifd)en fie fd)on niebrige ftruppige lTIacd)ien, ein U)ed)fel,

ber auf bem 3rDeiten !räftigercn lDellen3ug oerftärft fid) roieber^

l)olt. ^öl)er unb I)öl)er fteigt bie red)t gute 5ai)i^ftta^e, 3iemlid)

bid)te pinien= unb (Eebernbeftänbe ftellen fid) ein, bie £eiber ber

Berge fallen jäl) l)inunter 3um fd)äumenben Silberfaben bes Kt)bnos,

aber bod) entfprid)t ber orograpl)ifd)e (El)aratter mel)r einem vex-

ftärften lKittelgebirgsti)pus, roirtt auf bas fluge träftiger bas (Brün

ber Pflan3enl)ülle als ber (blan^ bes uerborgenen (Befteins. Denn
bie grof5cnSübl)ül)en er3cugen (rclatiu) grof^enieberfd)läge, gebären

reid)lid)lDaffcrabern. Später erft fd)immernbe (Bipfei, sarfige, fal)Ie,
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ftart üeru)itterte Sdjroffcn unb toeite $d)uttl)alöeii, farftartiger

dljaratter im Kalf mit Ijiimusgefegneten, abgefdjloffencn IDannen

unb tiefen (Erofionfpuren. piöt5lid) [d)eint ber IDeg uerfperrt,

grau rDud)tet Dor uns auf eine Riefentoanb, flafft ein toenig, gan3

wenig auseinanber, blo^ ein Dut^enb ITteter, von bem bie i}älfte

ein ftürmifd)er Bad) raubt. (Eifesfüt)Ie empfängt uns unter bm fd)ier

Kleinajien: norbetngaiig ber Kilitiidicii ilore.

I)immelt)ol)en
,
ftummernften IDänben, eine lange, faft !ein (Enbc

neljmenbe Kameltaruän treibt uns 3urü(f, fein S^h t'teit ift frei

neben (Einem belabenen Q!ier: bas ift bie füblidjfte ber befannteii

Pi)Iae diliciae, ber toidjtigen Sperren 3rr)ifd)en Kleinafiens größter

Tiefebene unb größter (I)blanb[d)aft , bas Sdjiofe für $i}rien=

IHefopotamien (ogl. Rbb.). Sanftere (Ealtjänge begleiten uns, uon

bunflen Beftänben fer3enfpi^er tEtjujen gefd)mücft, ba plö^Iid) 3um

anbern fatale lUauern, eine bcinat)e 3um Kreife gefdjioffene Sln^--

roinbung: bas 3a)eite filififdje dor ift paffiert unb balb finb roir auf

ber 3nnenfeite bes daurus 3rDifd)en baumlofen, felbft ber bürftigen

IUac(J)ien baren Ketten, beren grauem unb faljlrotem (Beftein taum

ein bünner Steppenflaum farges £eben leitet. Sanfter röellcn bie

Bergformen unb niebriger, tDeid)e untiefe Rinnen gleidjen fie bem

atmenben Bufen ber $xan: man fütjlt fid) werfest in bie füböft=
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Iid)en Seile bes flntilibanus. TTIeerabgerDanbtljeit, Hbflu^Iofigfeit;

unb besljalb intenfiuere fluffd)üttung als (Erofiort. Dann eine mit

büftern Duüanfegeln gefprenfelte I}od)ebene, £i}caonien. —
f}at man, aus flbenb fommenb, ben Samanti fu überfdjritten,

ben toeftlidjen Quellflu^ bes Sätjün, oerläfet man bie Dulfanifd)e

f)od)ebenc üon Kaifari unb fommt auf ein fanft gen ®ft anfteigenbes

piateau, bas feine (nid)t 3U fdjroff ausgefprodjene) t}öl)e finbet

im IDeftaft (2740 m) bes Hntitaurus/) Deffen Sübenbe fdjeibet

(oberfIäd)Iid)) üom Ria bar ber Samanti fu, roäljrenb bie nörb=

lidjen Ausläufer faft ben 39. Breitefreis erreidjen, in ber £änge

bes 37.meribians. Das Perljältnis jum Kilififdjen tiaurus ift immer
nod) nid)t fo red)t getlärt. Überblicft man aber bie beiben Si}fteme

bes Kilitifd)en unb bes flntitaurus gleid)3eitig, bann fällt auf, bafj

ber in ber J}auptfad)e paIäo3oifd)e Bulrar bar mit bem ebenfalls

aus fteil aufgerid)teten paIäo3oifd)en Kalten befteljenben (Begen=

taurus in (Einer Slniiit ftreidjt unb ba^ ferner ber Ria bax faft

norbfüblid) 3ief)t, gerabe toie bie (Dftfetie bes flntitaurus, ber uon

ber rDeftIid)en burd) bas ^al bes (Bot fu gefdjiebene Bimbora bar

(2975 m). IKan tonnte mitt)in uon einem DoppeIft}ftem fpred)en.

3m ®ften fd)Iie^t fid) an ben Bimbora bar ein üornel]mIid) burd)

bie (Erofion ber 5Iüffe 3ertaltes üafellanb, beffen l)i)brograpl)ifd)e

Sammelaber ber Dfd)il)än ift. Der Horben neigt 3um (Eupljrat.

Der Hntitaurus im gan3en bilbet eine fräftige Sd)eibelinie, benn

bie tDeftmauer beftreic^t in gefdjioffener flusbet)nung etröa 170 km
unb befi^t feljr t)oI)e, großenteils über 2000 m gelegene päffe,

bie natürli(^ rointers uerfdjneit finb. 3mmerl)in befi^t er nid)t bie

fd)roff feparierenbe tDirfung bes Bulrar bar, inbem er nidjt einen

abflußlofen Binnenraum abfdjliefjt 00m TTteere, r)ielmel)r umftrömt

ber Samanti fu bie uolle IDeftfeite. Dafür finb beibe (Teile bes flnti=

taurus burd) il)re (Entlegenl)eit, Sd)röer3ugänglid)feit unb TITittellage

3roifd)cn ber Kilitifd)en nnb ber (Eupl)rat— I}alT)s=Straße Refugien

üon Dölfertrümmern, toie ber furbifd)en, taumiflamifd)en unb

besl)alb tür!enfeinblid)en Küfülbafd). -
Der lUeerflügel bes (Iaurusft}ftems ift reidjlid) mit 5Iiiöd)en

unb Bäd)en ge3iert, uon benen im IDeften ber (Bot fu, u)eitert)in

ber Säl)ün unb Dfd)il)än bie bebeutenbften finb. All biefe n)affer=

abern befrud)ten reid)lid) bas nid)t fel)r breite Kilififd)eDorlanb,

1) Der bcftc Kenner 6es flntitaurus ift fjugo (Brott)e, öcffen groö=

angelegtes uierbänöiges tPert über öle 1906 07 ausgefül)rte Reife im
(Erfd]cinen ift.
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bcffen öftlid)er, 3. Z. mebriger als 200 m gelegener {Teil befonbers

ergiebig ift, ba auf brei Seiten
,
grofee (Ertjebungen il)m XDaffer 3U=

füljren. Das ift bie (Ebene uon Hbanä, beren Boben feetoärtsnod)

Ijeute ftänbig rDäd)ft, eine Deltaauffdjüttung alfo, best)alb im Be=

fi^ einer an fjaffs unb Hel^rungen reidien 5lad)füfte, bie ^bem

Dertefjr roenig freunblid) ift. Die Hlünbungen ber

Sarus unb pt}ramus finb besl)alb unbraud)bar für bm
Sd)iffDerfel)r unb ber einjige ^afen UTerfina liegt am

tDeftlid)en Ranb ber (Ebene, unter bem Beginn ber

Steilfüfte, bie ben 3tfd)ili genannten breiten £anbDor=

fprung fäumt. —
3n älteren perioben ber (Erbe burd)3og ben Süboften

bes Ijeutigen Kleinafien ein breites, nad) Süboften !on=

uejes (Bebirgsfi^ftem, bas man bas oortaurifdje

nennen fann, 3umal fein $treid)en mit bem tjeutigen

3ufammenfällt. tEeile bauon gingen 3ur ü^iefe nieber,

fo ba^ bie gan3 gleid)artigen (Börenli bar (3mbarus m.)

unb flntitaurus tjeute getrennt finb. 3m IHiocän tDalI= Q
|

ten bie $\nien bes TTIeeres tjerein, abrabierten iljren

gebirgigen (Brunb unb lagerten it)rerfeits mäd)tige

Sebimente ah, bie in einförmiger geologifdjer, best)alb

aud) morpl)ologifd)er Husbilbung 00m (Dftfufe bes Hla

bar bis an bie ifaurifdjen Berge bas Kilififd)e Dor=

lanb bilben. llTit ber Huffaltung bes Q:ourus im

jüngften Q^ertiär rourbe aud) bie miocäne Hafel ge=

l)oben, aber ol)ne ba^ iljre $d)id)ten feljr geftört tr>ur=

ben. 3m (Dften reid)te bas Illiocänmeer nid)t t)inaus

über bie füboftanatolifdjen (5rcn3!etten, bie

Barriere ber 5aIten3one gegen ben fi)rifd)en Heil ber

t^orisontaltafel.

F)ier ift bie Qieftonif gan3 befonbers untlar. Der

fal)le, 3innengefrönte Dfd)ebel en nur öftlid) bes unte=

ren Dfd)il)än bürfte burd) einige ebenfalls eocäne unb

nadt aus ber (Ebene emporragenbe Kuppen in Der=

binbung ftel)en mit bem faft norbfüblid) orientierten

Bimbora bar, bem (Dft3tDeig bes flntitaurus. Die burd) bas ITIeer

unterbrod)ene ^ortfe^ung ift in ber tertiären Horbtette Ki)perns

3U fud)en. (Dftroärts fd)lie^t fid) an ben f7Öl)en3ug üon llTeffis

ein niebriges I)ügellanb, ber Sd)aupla^ ber Sd)lad)t uon 3ffos,

jenfeit beffen roieber eine (Bebirgsfette aufroölbt, ber flmanus m.

=9 1- "*

m

M
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großenteils beftel^enb aus altoulfaniidjen, iungfretQceifd)en, mittel=

tertiären, im Ilorben aber befonbers beuonifdjen (Befteinen. J}ier im

(Baür unb Dülbül bar am t)öd)ften aufgerid)tet, inelleid)t bis 2500 m,

iDÖtjrenb in ber TRitte unb im Süben J)öl)en uon 2000 m faum

errei4)t toerben. Der Abfall 3um norbfi]rifd)en (Braben (ngl.Bb.II)

ift eine gan3 fteile, mandjenorts faft lotredjte Riefenroanb, büfter

KIcinafien: Übergang DOit ber Kappaöotildicn Steppen-- 3uv ponlijdicn

inebitcrrnnDcgetntion.

bie 5fli^ben bes ITIaterials, [djCDar^grün bie niebrigen, im i5egen=

fa^ 3um gegenüber trot^enben )'i}rifci)en Kürb bar bid)tern IDälber.

Da ber flmanus mit tDeftUd)en Regen überfd]üttet toirb, neigt er

I)i^brograpl)i[d) gan^ gen flbenb, fenft er fid) aufjer im Süben

bortl]in allniät)lid}er. Die päffe liegen um 1 000 m unb finb

|d)mal unb Ieid)t ^u fperren, loic überhaupt bas (Bebirge fd^toer

3ugänglid) unb besbalb eine gute antbropogeograpt)ifd)e (Brenne

unb ein Rücf^ugsgebiet ift, fo d)riftlid}er Stämme im Horben ((Baür

= Ungläubige), lllit bem faft ben parallelfreifen angofd]miegten

TRarafd] bar fd)cint ber Hmanus in ftumpfiiiinfliger Sd]arung

yil'ammen^utreffen, jebod) nid)t ol)nc bie llnterbredjung ber Wlci-

rafd)er (Ebene. IPeitor öftlidi ift armenifdier Boben, im ITorben aber
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üoIl3iet)t fid) 6er Übergang flnatolieus luid) Armenien in einem

röelligen, 3. Ol. fetjr 3erfd)nittenen (Eafellanb (Ufun 3aila), beffen oft

tief eingeriffcne Slüfedien 3um (Eupljrat entiüäffern.
—

Die f}errfd)aft öer norböftltd)en $treid)rtd)tung ift nid)t befdjränft

auf bas Kilitifdie $t)ftem, fonbern finbet fid) aud) nörblid) unb

norbroeftlid) bes flntitaurus in einer gansen Hn3aI)I parallel geoTb=

Kleinajien : Das f^alpstal bei flmäiia.

neter Ketten, bem K ap p ab ofifdjen Roft. Der f^anfir bar 3a)ifd)en

Samanti fu unb f^alt^s, feine Derlängerung, ber Deliftäfd) bar (um

2000 m) ber Hf bar (2700 m) unb ber Q:fd)ämli bell (1750), um nur

einige 3U nennen. Die (Befteine ftammen aus oerfd}iebenen perioben,

üom paIäo3oifum bis 3um (Tertiär, fo ba^ bie 5ormen ber 3üge

entfpred)enb uariieren von fanften IDellen bis 3U fd)roffften fjängen.

Die pflan3lid)e Husftattung u)ed)felt ebenfalls, t)auptfäd)Iid) aber

bebingt burd) bie £age 3um IKeer. Denn ba bie Regen in biefem

(Teile Kleinafiens üom Sd)rDar3en TTIeer ftammen, finb bie nörblid)

gctoanbten £uüfeiten beffer beu)ad)fen als bie fübroärts blidenben,

bod) finb es aud) auf \^n^n in ber Fjauptfad)e inacd)ien, allerbings

öfters burd)fet5t üon f)enerem (Tid)engeftrüpp unb überragt Don ben

bunflen Sd)irmtronen toenig f)ot)er pinicn.
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Die Bafis bcr gan3en £anbfd)aft ift aud) l)ier fd)on ^od)ebene,

b. tj. bie THuIbcn 3tDifd)en ben Roftäftcn finb ausgefüllt mit ben uon

ben legten !)erabgetDafd)enen $d)uttmaffen. (Bemä^ ber tieferen £age

im Regenfd^atten ber Ketten finb bie (Ebenen trorfen unb nur

mit Steppentraut bebecft. Die fie tief burd)fd)neibenben $\u^--

täler, Kinber ber (Bebirge, finb in it)rem £auf Dornet)mIid) burd)

bie l)errfd)enbe norboftrid)tung beftimmt, unb sroar fentt fid) ber

obere Hieil geroötjnlid) nad) Sübroeft, ber untere aber nad) norb=

oft, inbem beibe burd) norbroeftlid) gesogene THittelftreden fid)

oerbinben (ot)ne ba^ bie (Brünbe 3U fo eigenartigem üer!)alten

bist)er tlargeftellt finb).

ibir fat)en, ba^ unter bem 35.TTTeribian ber tDeftpontifd)e Bogen

3um Sd)rDar3en ITTeere ausftreid)t. (Ebenba beginnt nun ber oft =

p n t i
f
d) e , mit jenem 3ufammentreffenb in roeitoffnem XDintel. (Es

ift nid)t an3unet)men, ba^ biefesnorböftIid)eSi)ftemKIeinafiensoöIIig

eint]eitlid) unb in fd)ön gefd]roungener Bogenlinie bie Küfte fäumt.

Hein, rDal)rfd)einIid)er ift rDot)1 3U beuten an einen 3ufammen!)ang

bes norböftlid) ftreid)enben, üornet)mIid) aus alten (Befteinen auf=

gebauten (Dftbrittels mit b^n taurifd)en (Bliebern. Der IDeften unb

bie ITlitte aber befteljen aus met)r norbrDeft=füböftIid) georbneten

Kuliffen, bereu Hlter (Kreibe) bem ber benad)barten u)eftpontifd)en

(Teile gleid)t. 3n ber (Begenb größter (fd)einbarer) Konueyität finbet

fid) aud) {Tertiär. 3üngere (Eruptiüm äffen fet)Ien ebenfalls nid)t, be=

fonbers im Kreis bes 3^W^^ 3rmäf. (ögl. Hbb.)

Die i7Öl)en im IDeften überfteigen nid)t bie unferer ITIittelgebirge,

bie 5ormen finb fanft, bie Kuppen gebudelt, bie päffe niebrig, fo

ba^ fie überfleibet mit fd)önen IDälbern, ITtatten unb Ädern red)t

erinnern an mand)e £anbfd)aften 3.B. bes 2t)üringer tDalbes. Diele

51üffe burd)bred)en bie i{)nen feinblid)en Ketten in engromantifd)en,

uielgeiDunbenen Sd)lud)ttälern, fo ber breitfd)äumenbe I)ah)s, ber

muntere 3ris.

(Erft mit bem 37. £ängentreis l}QhQn fid) bieCBebirgsstoeige, mauer=

gleid) fteil 3iel)en bie parallelen 3üge bal)er, über 2000 ni muffen

mandjelDege flettern,im tDettertoegen bid)ten Sd)neefalls ungang=

bar, bie (Bipfei fd)U)enen an über 3000 m, ja ber Tüta 3d)aro im

(Dften roirb auf 3600 m angegeben, ftel)t alfo ben t^auptt)öt)en bes

KiUtifd)en Naurus ebenbürtig 3ur Seite. Diefe großen (Ert)ebungen

(namentlid) ber pöffe) tragen uiel bei 3ur 3foIierung Armeniens

gegen ITorbroeften. Don gröfjeren 5Iuf5burd)brüd)en ertDäl)nc id) nod)

ben bes (Tfd)orod). Die Küfte Tlorboftanatoliens ift wie löeiter toeftlid)
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imö meift aud) im Süben täiigsfüfte, alfo toenig uerfctjrt^olb. Hur

an 3tDei Stellen fd)ieben fid] flad]e Deltafegel in bie TDogen bes fd)nell

unb fteil 3ur Jiefe fintenbcn $d)toar3en ITTeeres, bas ftnb bie auf=

fd)üttungen ber barrenge3äunten llTünbungen bes Kifil unb 3efd)il

3rmät, beren £äufe fomit ber Sd)iffat)rt Dcrfd)Ioffen finb, gerabe

toie ber fd)Iud)tige bes (Ifct)orod).

Das finb bie peripl}erifd)en (Bebicte Kleinafiens, breit entroicEelt

im IDeften unb burd) eine fd)iffsl)oIbe (!5uerfüftc ans blaue TTteer ge=

fettet, fd)malfäumig aber in Horb unb Süb, bent Binnenraum ferner

nod) als jene. Hatürlid) toöre es falfd), Ranb= unb €entralgebiet

burd) fd)arfe £inien gren3en 3U toollen. HllmäljUd), toenn aud) nid)t

unmerfUd), üoIl3iet)en fid) bie Übergänge üom ITlacdjienbeftanb 3ur

Steppe: bie tlimatifd) bebingten pfIan3engeograpI)ifd)en (Begenfä^e

finb bie beften £eitmale beiber (Bebietc, bem fie beftimmen bie

Derteilung von Se^l)aftigfeit unb Homabentum, bie beiben burd)=

greifenbft'en Unterfd]iebe im Kulturleben bes Orients. TTTit bem fo

f!i33ierten geograpt)ifd)en Begriff 3nner=Kleinafien becft fid) nid)tber

{)t)brologifd)e ber abfluf3lofen Binnenregion (ugl. Karte, S. 1 5). Sic

nimmt nid)t bie ITTitte bes £anbes ein, fonbern ift ftar! nad) Süben

gerüdt, benn bie pontifd)en $lüffe greifen roeit aus gen mittag.

tDäl)renb bas (Beftabe bes Sd)tDar3en UTeercs oon ber poIargren3c

ber flbflufelofigfeit minbeftens 250 km entfernt bleibt, näl)ert fid)

ber legten bas mebiterrane auf 25—30i<m (£t)!ien)! Diefe3al)len

3eigen fd)Iagenb bie Benad)tciUgung bes anatoIifd)en Sübens gegen=

über bem Horben. Unb ein3ig ber roeit norbroörts reid)enben (£jiften3

ber antitaurifd)en ^od)aIpen uerbanft ber Süben feine u)id)tigfte £anb=

fd)aft, bie flufegeborene äbanäebene. Die 3toeittDertüoIIfte, inner=

\}(\\h bes (Bolfs oon flbalia, greift aud) 3iemlid) roeit ins 3nnere.

,t! üieabfluf^lofeBinnen regio n. 3t)re (Brö^e beträgt ungefät)r

SüOüOqkm, b. f. 15,2",, bes £anbesareals. Sie beftet)t äu^erlid)

aus 3toei uoneinanber faft abgefd)nittenen ü^cilen, beren rDeft=

Iid)er in bcn Bereid) ber Ii)fifd)en (Bebirge fällt (f. oben). Der

gröfjerc bel)nt fid) nom 50. bis 3um 35. Parallel, iiornel)mlid)

bcftcl)enb aus jungtertiäreii, ungcfalteteu Süfe= unb BradtDaffer=

Ablagerungen (rote Sanbfteine), fd)uttbebedt, Steppe, ja 3. 2.

od)te pflan3enleere lüüfte. Da bie ben inneren t^ängeu ber länb=

lid)cn (Bebirge entrinnenben, fpärlid)en 5lüBd)en unb Bäd)e feinen

Ausweg 3um Dlecr finbon, uerriefeln fie im Sanb unb r)er=

fal3en lueitbin ben Bobcn ober fie uerfammcln il)re IPaffer

in fIad)on, winters febr ausgebebnten, fommers fdirumpfenben
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£ad)en. Der im I)urd)fd)mtt 2500 qkm umfaffciibe Q!u$ tf(i)önü

($al3gel)alt 32,2%!)'), 6cr flf fd)e!)ir unb ber H! göl finb neben

ben fd)on früljer genannten bie befannteften, bte bürftigen Relitte

bes jungtertiären Ii}faottifd)en Binnenmeeres. (Bemä^ ber im

Horben nicbrigften ITTeeresljötjen tjaben bie Rinnen eine üortotegenb

nörblid)e (Eenben3, roie aud) ber größte See bort liegt (950 m).

dljarafteriftifd) für bas 3nnere ift bie gro^e 3al)I unb roeite

öerteilung ber Dulfane. 3f)re fpi^en, reinlinig gefdjtDungenen

Kuppen (ber 2400 m I)oI)e ^affan bar nörblid) uon (Eregli erinnert

fetjr an bie 5orm bes Defuns), iljre unorbentlid) roilb burd)einanber

getöorfenen Blodsberge bringen HbrDed)fIung in bie einfame S^ur,

nur bie totenftillen graufd)U)ar3en faoafelber uerfdjärfen bie Sdjrerf

=

Ijaftigfeit ber (Begenb. (Eine r>ulfanifd)e Reit)e begleitet b^n 3nnen=

ranb bes taurifd)enSt}ftems, am t)öd)ften anfd)tDeIIenb in berRiefen^

maffe bes trad)i)tifd)en , v)ielleid)t nod) nidjt erIo[d)enen (Erbfdjas

bar, beffen 4000 m ben I)öd)[ten (Bipfei Kleinafiens bilben, ein Berg,

ber um fo impofanter erfci)eint, als er an 3000 m über bie llm=

gegenb tjinroegragt unb aud) im f)od)fommer Sdjnee trägt. (Ein

quer auf bie innertaurifd)e Dulfanlinie treffenber 3ug beginnt am
RTarmarameer unb 3ielt über Kutaja, flfiun Karaljiffar unb Konia

auf ben 2200 m Ijoljen Kara bar. - Überall 3al)lreid) finb als

le^te Stabien oerlöfdjenben Dulfanismus l)ei^e (Quellen unb mit

itjnen Kalffinterbilbungen. — IDenig aber, mcift überl)aupt nid)ts

Ijaben 3U tun mit bem üulfanismus bie Kleinafien tjäufig unb oft

tjeftig ^eimfud)enben (Erbbeben, bie ben (Belänbemulben folgenb

üom ägäifdjen Brud)feffel öftlid) auffteigen 3um inneren f}od)lanb.

Sie 3eugen üon ben nod) l)eute ftetig toirffamen tettonifdjen Um=
bilbungen bes £anbes.

Die ranblidje Hnorbnung ber (Bebirge bebingt ben flimatif djen

(Begenfa^ 3U)ifd)en Binnenraum unb peripljerie, bie {)od)lanbnatur

bes 3nnern bie I^erausbilbung ejtremer Qiemperaturen, bie natur=

gemä^ ben Küften fetjlen. So mad)t ber armenifd)e t)od)blod im

IDinter feinen fältenben (Einfluß geltenb berart, ba'^ bie 3anuar=

ifotljerme 1 " gerabe nod) bie norboftgren3e , Kleinafiens berül)rt,

bieSd)leife ber üon 4^ aber minbeftens bis flngora reid)t. Kaifari

(1070 m) l)at einen 3a"woi^ »on nur 1,4^ Die Horbfüfte bedt

fid) im allgemeinen mit ber 6"=Kältelime, ber tDeften bes Süb=

geftabes mit ber r>on 9
", ber tiefebene (Dften jebod) mit ber non 1

0**.

I) Der Sal3Ciel)alt bes loten TITeeres beträgt blofj 21,7 "o.
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fiai bas nod) tnnerl]alb öcs o|tpontifd)en Bogenfi^ftems Itegenbe

IKerfttDan (400 m) ehicn januar oon nur 3,3 ^ erl}öl)t fid) bie

Temperatur am coärmeren Sd)tDar3en IKeer in Qirapesunt auf 6,

in Samfün auf 6,3". Übrigens ift temperell ber (Dften bespontus

meljr begünftigt als ber IDeften, ba er burd) ben faufafifd}en IDall

beffer gefd)üt5t ift üor ben fibirifdjen (Eisftürmen. Hm t)öd)ften fteigen

bie 3anuarmittel im IDeften, mel)r nod) im Süben, 3umal in ber

niebrigen Hbanaebene. I)at bas 305 m t)od) gelegene Bruffa nod}

einen 3anuar dou 4", ber Bosporus uon 4,8, fo fteigt er in Smt)rna

fd)on auf 7.5, in flbana auf faft 1 0. ~ Die niebrigen Temperaturen

ber Binnenregion, bie ettoas 3urüdbleiben I)inter bzn ber geogra=

pt)ifd)en Breite entfpred)enben, fdjlief^en ben ®ften unb Horboften

an bie groRe afiatifd)e Kältesone uon über 764 mm Barometer^

ftanb. Damit ftel)t Kleinafien im allgemeinen im 3eid]en öftlid)er

bis nörblid)er IDinbe, fpeciell bie pontifd)en Q:eile, bereu t)ot)e, in

falte £uftfd)id}ten ragenbe (Bebirgst)änge bie IDafferbämpfe bes

toärmeren Sd^roarsmeeres reid)Iid) fonbenfieren, fo bafj Samfün uon

O)ftober bis flpril 552 mm nieberfd)läge empfängt (b.
f.
76

"/o bes

3al)resburd)fd)nitts üon 727 mm), drapejunt aber üon September

bis flpril 655 mm (77% öer jäl^rlid^en 875 mm), ba bie Hätje

bes Kaufafus bie Regenbilbung förbert. 3m 3nnern iierfd)ieben

fid) bie Regen mel)r auf ben 5rül)ling unb 5rül)fommer, fo fallen

in nierfiroan uon ben 411 3al)resmillimetern 218 uon flpril bis

3uni. £i}caonien l)at fogar unter 250 mm, b. l). esiftlDüfte. Den

l^ier oft roeit unter fintenben Qiemperaturen fteben bie milberen

ber toeftlid)en unb füblid)en Räuber gegenüber mit reinen IDinter--

regen, fo erl)ält Smi^rna uon Houember bis Vdäx^ 485 mm (75 "o

ber jäl)rUd)en 650 mm).

3um Sommer uerfd)iebt fid) bas Bilb ber 3fotl)ermen gan3 be=

beutenb. Die arabifd)e 30"=(51ullinie bes 3uli ') üt'erfd)reitet nod)

bie (J)ftgreu3e bes Biiuienlanbes, beffen £anbmaffe fid) bann in^

tenfiu erl)it3t, 3umal tagsüber, tuäl)renb ben Räubern bie ual)e See

3ioar Kül)lung aber aud) pl)i)fiologifd) uuangenelpie 5eud)te bringt.

Das tül)le Sd)CDar3e RTeer betoirft es, bafj bie in Sibirien bis 50

"

Horbbreite unb in Sübeuropa bis ürieft t)iuaufgel)enbe 23"=3uli=

ifotl)erme mit ber Rorbtüfte Kleinafieus fid) bedt, b. b. auf 41 bis

1) Die BeiDof)ner öcr flbanäebenc fd)lafen öann auf öen (Eerraffcn

oöer auf !}of}en f7ol3gorüften neben ben fdiriiggebad^ten f)äufern, mög=
Iid)ft iiieit entfernt uon (^em nad]ts ausftral)Ienöen, mürfcnübcrtan3len,

öcsi)alb ficbcrrcid]cn Boöen.
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fflsmaniie in Süboft=flnatoIien.

42 *• tjiuabfinft Ouli am Bosporus 23,1", Samfün 22,7, {Erape^

3unt 22,8). n)eiterf]in uerlaufeu bie IDärmelinieu unter beni (Euv-

flu^ öer Hgäis uon Horboft nad) Sübroeft unb aud) bie Ijit^elinbernbe

nad)barfd)af t bes f
üblid)en lITeeres ift unoerfennbar. Die 3fotf)ermen

bringet! alfo oon (Dft nad) IDeft ins Zanb l)inein unb aljmen nad)

bas E}ufeifen ber brei Hüften. Hod) beutlid)er tritt l)erDor biefe

iDärmenbe IDirfung bes 3nnern in be3ug auf bas Derl)ältnis 3röifd)en

ben u)a{)ren ^Temperaturen unb ben ber geograpI)ifd)en Breite eigent=

lid) 3ufommenben. Da ergibt fid) nämlid), ba^ ber Süboften um
9— 10** 3u l)eife ift, bie IHitte aud) nod) um 4—9 unb felbft bie

Ranblanbfd)aften um minbeftens 2°. Da bie umgebenben TTteere

ausna()mslos fül)Ier finb als bie £anbmaffe, fommt es meift toenig

3U Konbenfation unb bann geroöI)nIid) nur burd) bie in falte Regionen

ragenben l7od)gebirge. Kleinafien i)at ehen infolge feiner {)oI)en

fommerlid)en ^i^egrabe nur gan3 geringen £uftbrud, im 3uli=

burd)fd)nitt im ITorben nid)t über 758, gar im Süboften nid)t

über 755 mm. Das bebeutet, ba^ bie ll)inbe uon l)öl)eren in

niebrigere Breiten treten, oon folteren in roärmere, alfo nid)t

fonbenfationfäl)ig finb.

Die Verteilung ber nieberfd)läge fpiegelt fid) in ber Beroöfferung.

Der regenfeud)te Horben befi^t bie größten 5luMi]fteme, bie roeft^

lid)en £anbfd)aften fd)on fteinere, bie füblid)en nur gan3 fur3e, ah--

gefel)en oon b^n aus morpl)ologifd)en (Brünben längeren Säl)rin

unb Dfd)if)än.
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Stimmungbilb aus 3smib.

(Es ift Ieid)t uerftänblid), rocil in beii tlimatifd)eu (Begebcnl)eite?i

bcgriiubet, bafj bas regetmrme 3nnere Steppe ober gar IDüfte ift,

bcftellt nur an 5Iuf5läuten unb aiibereii Ieid)t beroäfferbaren puntteu.

Hatürlictje Regeuiiifeln bilben einzig mand)e fel]r l]od)rageiibe (Er=

tjebungen, 3. ü. mit altertümlid) eigener 5lora, roie ber flrgäus.

— Die nieift gut befeud)teten ranblid]en t^änge aber getjören beut

immergrünen Kranke ber lllebiterranfloro, in ben niebrigen Heilen

getenn^eidjnet burd) bas üortommen ber (Dliue, bie allerbings bas
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Bereid) bes u)eftpontifd)ett Bogens fliel)!, rooran üiclleid)t iiiit)"d)uI6ig

ift bie ftörctibe IDirtung ber t)ier nidjt burd) ben Kautafus abge=

Ijaltcnen Sibirieiiftürme. Die 5tud)tträger finb fonft überall bie

be!annten mittelmeerifd)eii, fie follen im Süben bes £i}fifd)en (laurus

bei ber 450 m=3foI)i}pfe iljre ^öt)engren3e finben, im Horben ber

pontifd)eii Ketten bei 300 m (in roinbfid)ern ^Tälern boppelt fo

i)od)). Der barauf folgenbe t^odjroalb finbet [ein (Enbz im Horben

Kleinafiens bei 1700 m, im Kiliüfdjen Q^aurus bei 1800 am $üb=

unb bei 2100 am Horbljang. flud) bie lTTacd)ien ber ITtebiterran=

region fteigen an ben Bergen empor unb bebecfen grofee 5Iäd)en,

meljr root)! als bie eigentUd)en IDälber. Deren t^auptglieber finb

(Jidjen, Ulmen, £inben, Budjen, Kaftanien, Platanen, Hupäume,
oben aud) Sid)ten, Pinien, debern unb ]Dad)olber. Fjöljer l)inauf

nerfrüppeln bie Beftänbe 3U niebrigen Büfdjen, benen i)od)alpine

Degetation folgt Don ITtatten mit fllpenrofen.

Die Sierroelt seigt infolge ber roeitoerbreiteten Caubioälber

mand)c Dertoanbtfc^aft mit ber ITlitteleuropas unb leljnt fid) gleid)=

3eitig an bie $t]riens (nörblid) uom Karmel, f. Bb. II). Don ben

rei^enben Säugetieren ift roenig 3U feigen, ber Cöroe ift feit bem

Altertum uertrieben, ber £eoparb aud} fd)on feiten, Ijäufiger tDilb=

fa^e unb £ud)s, ber braune, im Süboften ber falbe Bär fommt

fpärlid)er uor als mand)e Himrobe Ijoffen unb uiele (Eingeborene

betjaupten. Der tDolf ber Binnenfteppen ift aud) l)ier töinters

eine £anbplage, $d)afal, $ndis, bie anfdjeinenb nur im Süben

uorfommenbe $treifenl)i}äne finb ungefät)rlid)er. (Il]arafteriftifd)

für bas Binnengebiet ift bas braune, ben lodern Boben in

Sd)aren burd)rDÜl)lenbe Steppenmurmeltier. Den IDalbgebirgen

eignet unfer Rotroilb, bie feltene tDilb3iege, IKufflou unb Stein=

bod, üon Dögeln bie betannten mitteleuropäifdjen Sänger. Die

Seen unb Sümpfe ernäl)ren mand)enorts 3al)lreid)es IDaffer=

geflügel. llirgenbs fel)lt ber Stord). (Ein intereffantes Unitum

finb für 3nneranatolien bie fonft nur ben tlropen gel]örenben

Boumfd)langen.

DielDerbung ber fleinafiatifd)enBea)ol)ner ift beftimmt

äu^erlid) burd) bie £age 3U)ifd)en 3rDei (Erbteilen, innerlid) burd)

bie morpl)ologifd)e Uneint)eit, b. l). genauer bie Serreif^ung ber an

fid) orograpl)ifd) fd)on oielfältigen aderbauftrid)e burd) fteppige

RomabeniDeiten. Der 3uerft genannte puntt regelte bie antl)ropo=

logifd)en Derl)ältniffe, ber 3rDeite bie politifd)en, inbem er es nid)t
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etil ein3tgcs XTTal ^ur Bilbung eines qan^ Hnatolien umfaffcnben

Reid)es fommen lie^.

Sd)on in bcr (Einleitung biefes Bänbdjens rourbe bie (in unferen

flugen) ältefte BeDÖl!erungfd)id)t Kleinafiens befprod)en, bie roir

mit einer fünftlid)en (5efamtbc3eid)nung I^etljiter nennen fönnen.

Da3U getjören t)eute ber roeitaus größte Seil ber fog. ©smänii unb

ein tieinercr ber (Bried)ifd)=ortl)obofen. Die fetjr d)aratteriftifd)en

(Befid)ter (f. S. 7) ber überall üerftreuten fteinernen Denfmale eignen

nod) je^t öielen flnatoliern, fo ba^ fie bem im £anbe reifenben

auf Sd)ritt unb JEritt aufftofeen, gerabe roie bie Hamen mandjer

£anbfd)afteti an l}etl]itifd)e Stämme erinnern (3.B.£u!fi ^)— £i}fien

unb £t)caonien, dl^ilatfu— Kilifien). Die Kultur ber t}ett)iter ftanb

unter babt}lonifd)em (Einfluß, befa^ aber bod) rool)! einen ureigenen

Kern, fo entfernt fid) il}re bis{)er unent3ifferte Bilberfd)rift oöllig

üon ber ber Keile, flud) bie (Irad)t roar burd^aus originell, Sopf,

Sd)nabelfd)ul)e, fegeiförmige unb ci}linbrifd)e TITü^e, oft mit Qlrobbel

(lies S^s) bie alle nod) je^t jenen (Begenben angel}ören.

Via&i biefen altmebiterranen Stämmen, aber fd)on feljr frül)

roanberten 3nbogermanen ein, unb ^voax uon Horbroeften über ben

PropontisQ;i}rater(pi)rt]ger, lTli}fer, Sroer, Bitl]t)ner), aus IDeften

£) eilen en (flioler, 3onier, Dorer). Hamentlid) bie legten Ijielten

fid) in ber näl)e bes ITTeeres, im Bereid) ber®liüen3one unb grünbeten

eine Reit)e oon Stäbten. IHit bem (Einbringen ber Arier mögen in

üerbinbung ftel)en bie l)etl)itifd)en Dorftöfee nad) Armenien unb

Serien.

?Iro^bem aber bilbete fid) ein l)ctl)ifd)es Reid) gan3 im IPeften

Kleinafiens, ber 5eubalftaat £i)bien mit ber t^auptftabt Sarbeis

am t}ermos, ber ben £anbl)anbel uon TRefopotamien (unb toeiter

(Dpl)ir) ben gried)ifd)en Küftenftäbten übermittelte. Diefe Um=

fd)lageplät5e für ben XDeften bem li)bifd)en Reid) 3U ermerben,

roar bie politit ber letzten, bie aud) gelang tro^ ber l)inbernb

eingreifenben, aus Armenien l)erbcigcfluteteti arifd)en Kimmerier

unb nad)l)er bes mebifd)en Königreid)es. (Erft l)unbert 3al)re fpäter

(546 D. u. 3.) fiel £i)bien bem neuen perfifd)en Staat bes Ki]ros

anl)eim. Der f}anbel unb bie in Horb unb Süb angelegten Kolonien

ber l)ellenifd)en l^anbelsplät^e blül)ten imter perfifd)em Scepter mel)r

als Dorl)er, berül)rten bod) jet^t bie 3nbienftra^en nirgenbs frembe

3ollgren3en. Hur bie bemotratifd)e Abneigung gegen bie in il)ren

1) (Eine [)ellenifcf)e (Entftellung il)rcs namens ift Ceufofprcr = treibe

Sqrcr.
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Stäöteti cingefe^ten (rt}ranncn, aud) töoI)I ber Übermut öes reicf) gc=

coorbcnen Bürgertums uerleiteten bie freifjcitliebenbcn t^ellcncn

gegen btn (Brofefönig 3um flufftanb, ber aber 494 mit bcm $all

bes Dororts Ttlilet unglücfltd) enbete. (Erft bie Siege bes HTutter=

latibes tjattcn bie Unabfjängigfeit ber perfifd)en 6ried)en 3ur 5oIge,

bie aber 387 bem ®[ten toieber preisgegeben rourben. ITtit bem
(Iroberung3ug fliejanbcrs fd)Iug bie Stunbe ber enbgültigcn Be=

freiung (334).

3n ben Diaboc^enfämpfen toar Kleinafien ber £}auptfriegsfc^au=

pla^, üerfd)oben fid) feine politifdjen Derljältniffe nur 3U oft. S(i)Iieö=

lid) bilbeten fid) mel)re Staaten, bie legten einfjeimifdjen über=

tjaupt. Kappabofien roar aud) unter fllejanber als 3U entlegen fo

gut roie felbftänbig geblieben. IDeiter papl)lagonien im Horbcn,

baneben pontos, an bem propontis Bitl)i)nien, fübtoeftlid) baüon

Pergamon. Da3U trieben (etröa oon 275 ah) feltifd)e Raubfd)aren

(„(Balater") ^aiix^eiinte fengenb unb plünbernb ein üerberblid)es

Unröefen. Hoc^ lange famcn bie allgemeinen 3uftänbe nid)t 3ur

Rul)e. Der Süben roar 3eitrDeife ägt)ptifd), bie pergamener fud)ten

mit toed)feInbem (Blüd bie Seleufibcn aus ber I^albinfel I)eraus=

3ubrängen. (Erft als ber ft)rifd)e flntiod)os III. üom ägäifd)en (Be=

ftabe nadi (Europa über3ugreifen brot)te, fd)ritten bie Römer ein,

unter beren Sd)u^ pergamon 3U einem röid)tigen Kulturcentrum

f)erantDud)s. Xlad\ bcm Sobe Httalus' III. „erbte" Rom bas per=

gomenifd)e Reid) unb üerbanb es mit angren3enben {Teilen 3ur

ProDin3 flfia, beren Beftonb burd) initt)rabates oon pontus tiur

Dorüberget)enb gefäl)rbet tourbe. ITTit feiner Befiegung (66 D.)rDurbe

ber Horboften, nad) ber Dernid)tung ber farifd)en Seeräuber ber

Süben einge3ogen, bis l)unbert ^alixe fpäter alles römifd) toar.

Das 3eitalter ber l)elleniftifd)en Reid)e in Kleinafien unb bas

ber 3ugel)örigfeit 3um 3mperium bebeutet bie Übertünd)ung bes

alteinl)eimifd)enlOefens mit gried)ifd)er Kultur. Deren Ausbreitung

ins 3nnerc mad)te überl)aupt crft unter ben Kaifern gro^e 5ort=

fd)ritte, erft bann rourbe bie eingeborene Sprad)e oerbrängt, nur

bie feltifd)eO ber 3U beiben Seiten bes f}ali)s fe§f)aft gcröorbenen

(Balater bel)auptete fid), allerbings aud) blo^ n e b e n bem (5ried)ifd)en.

Die rDirtfd)aftlid)en Derl)ältniffe 3ur Kaifer3eit toaren fel)r gut trot^

bes ITIi^regiments ber Republif, tro^ ber mitt)rabatefd)en Kata=

ftrop^en, tro^ bes piratenunroefens an ber Sübfüfte, tro^ langer

1) Hod) €nöe bes 4. 3<ifirf)unöerts fprad) man in flnft)ra öiefelbe,

tDcnn aud) »etöorbenc $prad)c roie gleidijeittg in Irier.

fllluffi 279: Ban|e, 6er arifd)e (Drient. (III.) 3
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Bürgcrfriege, tro^ ber Selbftänbigfeit mand)er Bergtoilbniffe. Der

(Brunb bes (Bcbeiljcns aber toar in ber üorrömifd)en periobe gc=

legt, bicfe felbft förberte ben IDoljlftanb ein3ig burcf) bie drfjaltung

bauerrtben 5nebens, nid)t jebocf) burd) planmäßige IDeiterarbeit.

Das toar unfd)roer möglid), ba bie fleina[iatifd)en prooinjen faum

in einem flrtifel auf anbere £anbe angeroiefen roaren, fonbern

mannigfad) von Hatur ausgeftattet, fid) felbft genügen. „Der

(5elb= unb ^anbelsüer!el)r ruljte in Kleinafien l}auptfäd]lid) auf ber

eigenen probuftion" (ITTommfen). Dal)er ber Reid)tum namentlid)

an Heineren unb mittleren Stäbten, an ber Küfte roie im 3nnern.Ö

3eber fjalbroegs große (Ealboben fd)afft eine ober metjre Stöbtdjen,

bie bas 3erfd)nittene ©elänbe in ber ^auptfadje auf fid) allein an--

roeift, toas gleid)3eitig Kird)tumpoIitif bebingt, aber eben aud) fatten

lDol)lftanb. (Ein jeber fold)er (Drt ift fl(ferbau=, f}anbels= i^anbroerts=

unb 5flbrifcentrum feiner (Begenb. tDeiter folgt baraus bas 5^1)1?"

einer allbet)errfd)enben dentrate. XDem fällt ba nid)t ein ber Der--

gleid) mit Algerien, benn natürlid) ift es in flnatolien l)eute nod) fo.

Die erften Stöße erl)ielt bie t)ellenifierung üon ben Heuperfern,

bie 609 Kappabofien offupierten unb öfters bas gan3e Bereid)

burd)3ogen, ja ial)relangKonftantinopel gegenüber lagen. (Es begann

ber niebergang, unaufl)altfam alles niuellierenb, Kleinafien roar

3u einem ffiren3lanb geroorben.

mitte bes fiebenten 3al)rl)unberts brangen bie Araber ein, aller=

bings ot)ne fid) bel)aupten 3U fönnen. Die Päffe bes Kilitifd)en

Naurus löurben faft beftänbig üon ben Bi)3antinern get)alten, beren

Kernlanb nad) bem Derluft $i)riens unb Hgi)ptens Kleinafien ge=

tDorben tüar, in ber 5I(inf^ gebedt burd) bas d)riftlid)e Bolltoerf

Armenien. 964 !onnte bas in3rüifd)en iflamifierte transtaurifd)e

(Bebiet roieber erobert rcerben. Die Suftänbe im 3nnern r)erfd)led)=

terten fid) aber 3ufet)enbs burd) bie (Entftel)ung großer £atifunbien,

auf benen moßlimfd)e Sflauen angefiebelt rourben — alfo l)inter

ber bi)3antinifd)en Dertcibigunglinic— , tDäl)renb bie eingeborenen

Bauern 3U I^örigen l)erabfanfen unb uerbitterten. So üermod)te bas

morfd)enbe (Bebäube — aud) tro^ großer armenifd)er flnfieblungen

in Kilifien— bem Hnfturm ber türtifd)en Selbfd)u{en nid)t 3U roiber=

ftel)en, bie in ber 3rDeiten f)älfte bes 1 1.3al)rl)unberts Dornel)mlid)

bie il)rer Hatur geeigneten Binnenfteppen überfd)rDemmten, wo fid)

bas Reid) Rum unb 3tonion erl)ob, 3iemlid) unabl)ängig oon Barbäb.

1) Die proDin3 flfia l}k^ ötc öcr fünf{)unöcrt Stäöte.
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3uleimän (feit 1073) oerteilte fofort bas gaTi3e Htfcrianö unter

öie bis 6at)in gefned)teten Bauern, öaniit unö burd) fategorifcf)e

3flannfierung einen feften RücEtjalt fid) fdjaffenb, rDät)renb bie 3nter=

effen feiner £eute nid)t beeinträd)tigt rourben, ba fie als Honiaben

nur auf ben IDeibeflädjen fid) rDol)lfüI]Iten. So ift uerftänbUd),

®smänU=Bettler oor feiner fjütte.

ba^ es ben Br}3antinern niemals gelang, bie ITIofelmin tro^ bcren

Uneinigfeit 3urürf3utreiben, nur ber IDeften rourbe mit t^ilfe ber

frän!ifd)en Ritterfd)aft roiebergeiDonnen. Den ITTongolen Dfdjengis'

dtjan untermarf fid) Rum red)t3eitig, bod) t)auften jene tro^bem

nod) fd)Umm genug, fo ba^ bas $elbfd)ufenreid) gan3 in bie Brüd)e

ging. 3t)r drbe übernal)men gegen Ausgang bes 13.3al)i^t)unberts

biein3rDifd)eneingerDanberten(Eürfmeit, bienad)bemerftenl)errfd)er

ben Hamen ©smänii röäf)Iten. ITTit il)rem Huftreten wax ber Sieg

bes Homabentums über bie Kultur entfd)ieben! 3mmer mef)r flcter=

lanb Deröbete 3U trauriger Dtel)rDeibe. Unter Bajefib I. coar bie

gan3e I}albinfel mit Husnal)me toeniger Ranblanbfd)aften i[)ncn

unterroorfen. Der furd)tbare <Iinfall üimur's (1401) üermod)tcben

Beftanb bes (Dsmanenftaates nur auf üier 1}al}xe (bis 3U feinem
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üobe) auf3ulöfen. 1453 oerlegten bie (Dsmanen iljren {}crrfd)erft^

nacf) Konftantinopel, stöansig 3a^i^e fpätcr fiel 6cr Ic^tc unab=

fjängigc Staat, Karaman im Sübcn. —
So ift flnatoliens Döltergemifd) geroorben im £auf ber 3citcn.

Hod) t)cute beftet)t bie breite THajfe aus ben Hadjfommen jener

i)etl)iter, unb (roeniger) 3nbogermanen (Q!l)rafer, f^ellenen, Kim=

mcricr, (Balater), bas Berouf^tfein üerfd)iebener Raffe fel)lt itjnen aber

„®smänli" = 5rau öcr flbana ebene, BaumrooIIe aufroidclnö.

unb ftc betrad)ten fid) oIs ® sm ä n I i (f. Hbb.), benn mertroürbig f
d)nell

Ijabcn fie bas (Briecf)ifd)e aufgegeben unb bas CTürf ifd)e angenommen,

töte aud) b^n 3fläm. (Ed)te 3!ürfen aber gibt es rool)! nur gan3

toenige, mau trifft nidjt 3U oft mongolenartig gefct)nittene (J)eficf)ter

unter ben Se^tjaften. IDas roir Ijeute ö^ürfen nennen, bas Ijat mit

ben Kriegern ©smans blutlid) ujeuig ju tun (ein intereffantes

Beifpiel für bie Derfd)iebung oon üölfernomen). Die „(Dsmänli"

finb ber Kern oon Kleinafiens Beu)ot}nern, förperlid) !räftig, metjr

als geiftig (man benft gleid) an bie Iibi)fd)en (Elemente Horbafrüas,

f. Bb. I, S. 50), genügfam u)ie im allgemeinen ber 0)rientaIe, bod)

finbet man t)ier metjr IPoljlftanb als anbersroo. 3n ben 3!alböben

unb (Ebenen flderbauer, in ber Binnenfteppe aud) DieI)3Üd)ter,

bod) faum Homabe, ba if)m anbere, 3U bem fd)röeifenben £eben

geeignetere (Elemente biefen (Erroerb abnel)men. Ruf ber moölimfd)en

£anbbeüölterung flnatoliens (unb ITIatebojiiens) ftel)t ber türtifd)e

Staat, bercn Raufte l)alten fein löd)eriges (Befuge 3ufammen.

11
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Die drad)! tDcd)feIt nad) £anbfd)aften. Den flad)öccfligcn unb

fd)tDar3quaftigcn roten 5^s umroinbet meift immer ein Sud)

mit nad) (Begenben t)erfd)iebenem ITTufter, tur3e 3a^^» lange,

an bin Beinen enge ^ofe, am (Befä^, jnand)mal aud) am Band)

baufd)ig.

ibie bte ,,(DsmänIi" 3iemlid) gleid)mä^ig über bas gan3e Canb

uerteilt finb, fiebeln bie (B r i e d) e n Dornet)mIid) in Bereid) ber Iltittel=

afdicrteffifdie Siebcluiig.

meer3one, ber Seeluft. lTTand)en (Bemeinben ift im £aufe ber 3af)r=

{)unberte ber Befitj ber gried)ifd)en $prad)e uerloren gegangen, fie

fpred)en nur Hürtifd), bod) ift [eit einiger Seit eine allgried)ifd)e

Beroegung im (Bange, bie fd)nellc 5ortfd)ritte mad)t. (Ein (Teil I)cl=

Ienifd)er (Elemente rangiert aber nad) Sprad)e unb (Blauben unter

ben „Ösmänii", er ift bem gried)ifd)en (Bebauten uöllig entfrembet.

Hrbeitfam, rege, gierig nad) (Belberroerb, fd)U)a^l)aft unb raufluftig,

alfoI)oIfreunb, ungebilbet unb ber Kird)e fanatifd) ergeben. Als Kx&jt-

mot)ammebaner aber ber tDeiterenttoidlung 3ugänglid). 3mmer

mel)r Boben geroinnenb auf Koften ber „(Dsmänli", befonbers in

jüngerer 3eit aud) ins 3nnere. 3m E)anbel finb üor allen anberen

(Bried)en beteiligt, als Ejänbler unb als Kapitaliften, ebenfalls an

Seibenbau unb Seibenfpinnerei unb feineren t^anbroerfen. Die 3al)l

foU an 1V2 ITTill. betragen.

$d)arfe konfurrenten ber (Bried)cn finb bie Armenier (näl)eres

S. 61), wenn aud) roeit roeniger 3al)lreid), im tDeften minber
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Sfiuäs am fjalijS.

Ijäiifig als im ®ften, 6er il)rem üaterlanbe nafje. Don uinuid}=

tigeren (Elementen nenne id) 6ie überall serftreuten, in Dörfern

angefiebelten Qifdjertefe, bie feit ber enbgültigen (Eroberung bes

Kaufafus burd) bie Raffen (1859) in Sdjaren über bie türfifd)e

(Bren3e tamen unb l)auptfäd)lid) in Kleinafien fit3en blieben. $el)nige

(Beftalten, mel}r nerüig als fleifd)ig, bie IKänner geiDÖljnlid) siemlid)

l)ä^lid) im (Befid)t. Befleibet mit ber (fdjrDarjcn) geljrorfartigen

(Efc^ertefjta , ber tleinen Krimmer= ober Pel3müt3e, langen I^ofen

unb $d)aftftiefeln. 5inftere, gefäl]rlid)e (Befeilen, Räuber (Pferbe=

biebe) faft mel}r aus Heigung als Hot, besl]alb nid^t beliebt meber bei

iljren mof]limfd)en (Blaubensbrübern nod) bei (Il)riften. Die Bauart

ber fjäusd)en ift nod] bie taufafifdje, mit (Biebelbad) unb Deranba

(f. flbb. S. 37). Rubere nor ben d}riftlid)en IHädjten flüdjtenbe

(nTul}abfd)ir)ftammen uon ber fübofteuropäifd)en t^albinfel, uon

wo fie mandje 3. B. lanbroirtfdjaftlidje Heuerungen mitbrad)ten.

Als Ketzer uerfdjrieu leben gan3 ifoliert in fd)üt3enben Berg^

roilbniffen bie Sad^tabf d)i') (= Brettfdjneiber, nad) ber f^aupt^

arbeit) in £i]tien, 3erftreut bis Kilitien l)in, roeiter bie Kifil = Bafd)

(= Rotföpfe), befonbers am mittleren t^ah^s unb flntitaurus, beibe

in iljren religiöfen Riten ftar! erintiernb an bie 3efib Horbmefo^

potamiens, unb 3ulet3t bie flnfarie ber Hbanaebene (f. Bb. 11,

Serien). Die 3uben (beutfd)ruffifd)e unb Spaniolen) fpielen Ijier

nid)t bie Rolle ujie im fltlas, ba il)nen in ben (Bried^en unb

1) 5. Don £ufd]an. Die Q:ad}taöfd]i} unö anöcre Überreftc öcr alten

BeDÖlferung Ci)tiens. (flrd)iD f. flntl}vop.) 1890.
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flrmenieni 3U gefätjrlidje Rioalen leben. Hatürlid) feljlen in ben

Küftcnftäöten aud) nidjt jene oft als £eDantiner be3eid)neten

d)riftlid)en IKifdjUnge, ebenfalls £anbl)oie fd)limmfter Sorte.

Der f^ausbau in Kleinajien ift bem regnerifd)en Klima aw
gepaßt. Desfjalb ift bas flad)e Dad) feiten, bas gieblige, rote 3icgel=

ba<ii überioiegt. (Js gibt ben Stäbtebilbern im Perein mit ben frifd)en

fommergrünen £aubgärten unb bem flie^enbem tDaffer etroas euro=

päifd)es, gons unorientalifdjes. DiefleinerenBauernljütten, nament=

lid) im regenarmen 3nnern, l)aben flad)e Bebedung, Knüppel mit

Reifig unb (Erbe beftampft. 3m Itorbtoeften Kleinafiens übertoiegt

f)ol3bau (f. abb.). —
Den ffi33ierten, gan3 übertoiegenb fe^liaften Dolfsteilen fteljen

gegenüber bie Rom ab en ber Steppe. Die r>on £i^fien ausgeroan^

berten 3 ü r ü f e n , buntel= unb f
d)malföpfig, sieljen mit il)ren fubifdjen

3iegenl)aar3elten überall umljer. Don Hrmenien aus reid)en bie

IDanberungen ber Kurben (f.S.60) roeit bis in ben tDeften Klein=

afiens, it)ren fpi^giebligen Duntel3elten fann man ebenfalls aller=

orten begegnen au^crljalb ber

®liDen3one. Raffig üerfci)ieben

uon beiben finb bie Sürfmen

(f. Abb.), mongoloib, ben el)e=

maligcn edjten (Dsmänli Der=

toanbt, ebenfalls ein türfifd)es

3biom rebenb. 3l)re runben 5il3=

3elte finb nod) biefelben röie in

ber turanfdjen t^eimat. {Teile ber

(Eürfmen finb begriffen im Über=

gang 3ur Se^ljaftigfeit, benn es

gibt in Kappabofien gau3e uon

iljnen becüoljnte Dörfer, bereu

3nfaffen im Sommer nur teil=

röeife auf 3aila getjen, b. t).

auf bie film. tDenig tDid}tig

finb bie in Kleibung unb Sitte

ben mof5limfd)en (Eingeborenen

gan3 angefd)loffencn 3igeu=

ner. —
Die Beoölferuug Kleinafiens

mag im gan3en 8 857 000 Köpfe

umfaffen, fo ba\i bie Rtittelbid^tc tlürtmen.
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bcs 524 740 qkm großen £anbcs 16,9 beträgt, am bidjtcftcti

natürlid) an öen Räitbern.

Da fliiatolien niefjr natürlid) befcudjtete $trid)e bcfi^t als anbere

oricntalifdjc £änbcr, baficrt feine tDirtfdjaft uorneljnilid) auf

beni flrferbaubetrieb. 3ni ein3elnen übertoiegt er naturgemäß in

ben ranbUd)en £anbfd)aften, gerabe toie bie Diel)3ud)t in ben cen=

traten Steppen, roo bie Bobenbeftellung an 5Iußläufe unb anbere

fünftlid) beroäfferbare punfte gebunben ift.

Siebclung im Beietd) bes CD(tf oiUifdicii Bogcns. £itils Ijdicrfc^, öcv mit der

rcditcn fjanb oor bcm Böfcii Blid (ber (Eomcva) ftd) fdiü^t, rcdits „©srnnnli".

Durd) ben Bau non Baljnftrecfen in ber 3tDeiten t^älfte bes Dorigen

3af)rt)unberts, bie (Einroanberung ber lTTul)abfd)ir unb S:fd)erfeß,

bie5ürforge ber Baljnüenualtungen t^atfid) mandjenorts ber flder=

bau ctiöas gel)oben, minbeftens regional erroeitert. 3m aufge-

fd)Ioffenen tPeften am meiften. Das ^auptgetreibe ift ber auf bem

^od)Ianb röie in ben tieferen £anbesteilen gleidjgut gebeiljenbe

U)ei3en, bas roidjtigfte nal)rungmittel ber Beüölterung, bas ein3ige

Korn, bas in größeren Tllengen 3ur Husfutjr fommt, namentlid)

burd) bie $d)ienen fetjr geioonneti t)at. Die (Bcrfte bleibt faft gan3

im £anbe 3ur Diet]fütteru?ig unb für ben TITilitärbebarf. Die gleid)e

Rolle fpielt ber TTtais, eine geringere ber Reis ber 5luf5fliien, bie

mctjr unb met)r Boben geroinncnbe Kartoffel, eine ungeorbnete

Roggen, t^afer, t)irfe, Sorgtjum, Bud)roei3en, £u3erne, £upinc,
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Klee. BaumtDoIIc wirb angebaut l)auptfäd)lid) in ben Iiei^en

nieberungen öer äbanäehne, öes TUäanber, i^ermos unb anberer

ägäi[d)er 5Iüffe. Der Hnbau t)on5arbpfIan3en (Krapp, Safran, (Belb=

beere) leibet unter ber (Jinful)r billiger, europäifd)er Hnilinfarben,

bie Kultur bes dabafs unter ben einengenben t)orfd)riften ber Regie;

trot5bem beträgt ber (Befamtertrag jäljrlid) nod) über 1 'nTill. kg
(bef. bie tDilajet Q;rape3unt, Smt)rna unb Sfiuäs), ber ^anbel liegt

foft ausfd)lie^lid) in gried)ifd)en I^änben unb fteuert aud) bei 3ur

Husful)r. Der opiunigebenbe ITTol^n roirb angebaut in allererster

3smiö.

£inie in ben tDilajet Snii^rna unb Bruffa, bie flusfuljr gcljt über

Smi)rna unb Konftantinopel. Hlle Arten (Bemüfe roerben toeitljin

fultiüiert, ebenfalls (Dbft, unb ^wax bie Sübfrüd)te (flgrumen, ©liue,

5eige befonbers) meljr in ben mebiterranen Ranblanbfdjaften, unfere

mitteleuropäifd)en in ben centralen Regionen. Die Rebe liefert

(Trauben unb Rofinen toie guten £anbu)ein.

Die Diel)3ud)t unterfdjeibet fid) nid)t Don ber anberer orien--

tolifd)er £änber. flllgcmein ift bie Siege, aber nid)t nur bie gemeine

(7 RTill.Stürf), fonbern aud) bie üielleidjt uon ben (Dsmänli aus iluran

eingefüfjrte feibenljaarige flngoro3iege, befd)rän!t auf bie trocfetie

ITTitte unb (Dften flnatoliens (2 V2 tlTill.). Das t^aar gelangt grö6ten=

teils 3ur flusful)r. Dos 5ettfd)tDan3fd)af oerforgt bie einl)ei?nifd)e

Küd)e, ein (Teil turbifdjer t^erben loirb über ?Erape3unt ejportiert,

ebenfo bie meifte IDolle unb £eber. Das Rinb fpielt aud) ijier feine
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fet)r grofee Rolle, gleid) beni utel maffigcren fd)tr>ar3en Büffel roirb

es üor bie ungefügen t^olsfarren gefpannt. Das Kamel ift feljr

iüid)tig als Karuäntier, forool)! bas gerDÖl)nlid)e Dromebar als bas

robufte HulD, eine ein!)örferige Kreu3ung von jenem unb bem

Baftrier. ITTauItier, Pferb, (Efel finb bie anbeten Reit= unb £afttiere.

Bienenjud)! ift siemlid) l)äufig, bebeutenb aber im Horben bie

Pflege bes Seibenrourms, namentlid) in ber (Begeub von Bruffa unb

3smib (f. flbb. $.41), roo trteite f)aine tjellgrüner IKaulbeerbäume

bie Specialnaljrung bes (Iierd)ens liefern (feit ITlitte bes 1 9. 3at)rt).).

Der f}auptausfut)rt)afen ift Tltubania an bem propontis (Bat)n

Don Bruffa).

Die tDaIbtDirtfrf)aft liegt gan3 im argen, aber tro^ rneit^

geljenber TDalbuerrDÜftung befi^t Kleinafien in feinen (Bebirgen

bod) nod) fd)öne 5oi^ften, toenn aud) tool}! ITtacdjien an flreal

übertDiegen. So oermag ber Horben einen fd)tDungi)oIIen ^013=

l)anbel 3U unterijalten nad) Stambul unb Smt^rna. Baul)öl3er unb

Brcnnt)ol3 werben gefd)Iagen, Köljlereien finb überall oerftrcut,

(Berbftoffe gewinnt man, im pontifd)en 3ur flusfuljr gelangenbc

f}afelnüffe.

Der Bergbau fjat in Hnatolien fid)erlid) eine 3u!unft. Die be=

fanntenCagerftätten aber roerben läffig unb unrationell ausgebeutet,

fo bie (Bruben bes an Serpentin gebunbenen lTleerfd)aum, beffen

I)anbel in (Esfifd)el)ir foncentriert ift; bie flusfutjr ift fel)r 3urücf=

gegangen, ba ber roei^e ineerfd)aum aus ber THobe tam. panber=

mit, (Il]romeifenftein, Steintoljlen an ber Horbroeftfüfte, tertiäre

Braunfol]len an r)er|d)iebenen Stellen, ftlberl)altiges Blei, Kupfer

namentlid) im oftpontifdjen St^ftem, ITIangan ebenfalls im Horben,

$d}mirgel in ber Smi)rnaer (Begenb, Steinfal3lager am ^a\x)S, ber

bauon ben Hamen l)at, bie Sal3ausbeutung ber Binnenfeen unb

=Sümpfe (Su tfd)öllü), Sal3gärten an ber ägäifd]en unb füblid)en

Küfte, Baumaterialien (IHormor). I^eifee, 3. ^. fd)rDeflige Quellen

(Bruffa, Babeort).

(Betoerbsmä^ige 3 a g b ift fo gut roie unbefannt. ^U«^ ^ r ei finbet

ftatt namentlid) in ben rDeftlid)en 5lüffen, unb 3ir»ar uon feiten ber

(Bried)en, bie aud) ben 5ifd)fang ber Küftengemäffer faft monopo=

lifiert l)aben (Sarbellen, Q:i)unfifd), Kruftentiere, lTIufd)eln), fo gan3

befonbers bie Sd)a)ammfifd)erei ber faramanfd)en Küfte unb 3roifd)en

bzn ägäijd)en 3nfeln.

Die 3 n b u ft r i e ift in Kleinafien tool)I beffer als in m and)eu anberen

(Begenben bes ©rients, im allgemeinen aber bod) nod) red]t unent=
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toidelt. Hud) tjier finb bie unbebingtuotoienbigen KIeingeiDerbeüber=

nll üerbreitet. Die I)ol3inbuftne i[t roegen bes relatioen U)albreid)=

tuTiis 3iemlid) allgemein (SägeTiiüIjIen, KoI}IenmeiIer). Der £eber=

uerarbeitung ift günftig ber üiet)reid)tunt unb ber (Berbftoffbefitj

ber tDälber. Die n^ejtilinbuftrie ift bcfarmt burd) bic oon bcn

5rauen gerabe je^t ftarf gepflegte (Ieppid)er3eugung, beren (Büte

dlerbings leibet unter ber ftarfen nad)frage. DieI)auptteppid)orte

finb (Börbis, Kula, Demirbfdji unb U[d)af im IDeften, Kirfd)el)ir

unb Kaifari im ®ften. Die (Befamtausfuljr foll betragen um
1 ITTill.lTTarf iätjrlid). IDeberei überljaupt ift allerorten oerbreitet,

£eineninbuftrie mel)r im Horbcn (3smib unb 3;rape3unt), Seiben=

roeberei in Bruffa, BaumrooIItoeberei befonbers in Smi^rna unb
ber flbanäebene.

Der Derfeljr »erfolgte früljer oftroeftUdje, burd) ben (Bebirgsbau

Dorge3eid)nete Rid)tungen. Die $traf5en3Üge uon Sarbcis über flm

gora nad) bem perfifd}en Sufa unb über 3tonium unb bie Pi^lae

Ö^iliciae nad) $t]rien münbeten na6:i ber (Eroberung Kleinafiens burd)

bie dürfen am Bosporus. Dod) t)aben fid)er niemals (Quermege ge=

fel)lt, fo bie t)eute fal)rbare, üon (Eäbris über VOan unb (Erferum

3iel)enbe armenifd)e Strafe, bie tirapesunt 3U einem ber Isafen Hr=

meniens mad)t. IDeiter bie (Il)auffee nom norbmefopotamifd)en Diär=

betr über bie armenifd)en ITIefere unb nialätia unb bie anatolifd)en

Sfiuäs, {lofät unb flmäfia nad) Samfün. 5erner bic oon nTerfina=

(Earffüs-'flbanä^ burd) bic filififd)en tEorc einmal über Kaifari nad)

Sfiuäs be3U3. flngora, 3um anbern nad) dregli an bie flnatolifd)e

Bal)n. 3m IDeften l)at ber Bal)nbau ben IDcrt ber bortigen ^aupt=

ftra^en ftart geminbert. Don bem Knotcnpunft Smi)rna gcl)t eine

£inie füböftlid) über Hibin ben ITTaeanbcr aufroärts bis 3U ben füb=

pl)rt)gifd)cn Seen, eine 3rDeitc ins f)ermostal nad) flfiun Karaf)iffar,

bem flnfd)lufe an bie fog. flnatolifd)e Bat)n, bie uon ^aibar pafd)a

am Bosporus über(Esfifd)el)ir (flb3rr)eigung nad) flngora) unb Könia

bis (Ercgli läuft. Kleinere nebenbal)ncn an ber IDcfttüfte nenne id)

nid)t. t}ingegcn bic fur3e, aber roidjtige Strede ITTerfina = darff ijs=

flbanä in Kiliüen. Das gan3e Bal)nnet5 Kleinafiens ift l)eut3utage

ctrna 2400 km lang.

Die Sicbelungen brängen fid) flimabcbingt in bcn pcripl)crifd)cn

£anbfd)aftcn, 3crftreuen fid) aber im 3nnern. 3m IDcftcn foll bie

Dolfsbid)tc bis 75 erreid)en.

Das fleinc 3s!cnberün im äufeerftcn Süboftcn neigt gan3 nad)

norbft)rien, beffen J^anbel es nad) bem Bau einer Bal)n nöllig an=
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jiefjen U3ür6e. Die Stäbtc bes filitifd)en CEieflanbes ftefjen ebenfalls

gefonbert, cingefd)Ioffen burd) bie (Bebirgsgabel. flbanä (45 000 €.)

unb darffüs (25 000) finb mit betii trafen llTerfina oerbunben burd)

eine Batjn, bie eine gan3 tüd)tige flusfuljr üon flcfcrbaucräeugniffen

311 beroältigen Ijat, ber and} bie (Begenb von Ularafd) (50 000 (E.,

boDon 50 7o fltmenier) fid) anfd)lie|t. tDeiter ift an ber Sübfüfte,

an ber nur in pampl)r}lien nod) eine (fd)male) 3;iefIanb3one ent=

roidelt ift, blo^ flbalia (25 000) bemcrfenstoert.

Bcfonbers ftäbtereid) ift ber bud)t= unb talge3ierte, europanalje

rOcften. Hibin (36 000), ITIaniffa (35 000), aiafd)et)r ftet)cn fämt=

lid) fd)on feit üecennien mit Smi^rna in BaI)n!onnej. TRit 200 000 (E.

(f^älfte (Bried)en) ift le^te bie größte Stobt ber ^albinfel in ber

ITtittellage üon beren (Juropafüftc im inneren IDinfel einer tiefen

Bud)t, in mobcrnem Derfeljrsfontaft faft mit bem mittleren i}alt}s=

gebiet unb £i)caonien. üom näd)ftgrö^eren Bruffa (76 000) läuft

eine fleine Sd)icnenUnie 3um Brud)feffel bes BTarmarameeres ($eiben=

inbuftrie). Stutari {an 90 000) ift nur ein Oieil Konftantinopels

unb nid)t eigentlid) felbftänbig. Hm Bosporus toie am tDunber=

t)übfd)en (Bolf oon 3smib reitet fid) Sieblung an Sieblung, roeit nod)

ini frifd)en Safariatal aufmärts. (Erft (Esfifd)et)r (34 000) Kutaja,

(Engüri (38 000), bie alte (Balatergrünbung , Hfiun Karaljiffar

(33 000) neigen fd)on 3U ben Steppen.

3m ITorben fommen in Betrad)t Sinob, Samfün, 2;rape3unt

(35 000), flmäfia, Olotät (30 000), bie üermittler bes blüt)enben

pontifd)en f}interlanbes. Die inneren Sfiuäs (44 000), Kaifari (an=

geblid) 72 000) unb Könia (45 000) finb üerforgungcentren ber

it)nen benad)barten Steppen = unb (Bebirgsgebiete.

Die Borbäbbaljn. 3m 3o^i^^ 1888 rourbe ber Betrieb ber

1 87 1—73 uon ber ottomanifd)en Regierung erbauten Bal)n t^aibar

Pafd)a--3smib (91.3 km) ber Deutfd)en Banf übergeben mit ber

(Ionceffion3urIDeiterfüt)rungüber(Esfifd)el)rnad)flngora(486km).

Xlaö:} ber DoIIenbung 1892 baute bie (5efellfd)aft bie £inie (Estv-

fd)et)r- Könia (434 km), bie 1896 eröffnet ruurbe, unb 1902 er=

langte fie bie (Erlaubnis 3um Ausbau über flbana, IHöfful unb

Barbäb 3um perfergolf (etroa 2100 km). Da bie Deutfd)e Banf

nid)t fo uni)orfid}tig ift, ins Blaue l)inein 3U bauen, getDät)rte il)r

bie Pforte eine Kilometergarantie unb 3iDar für bie eigentlid)e

Barbäbbal)n eine Bruttoeinnal)me uon 1 5 600 5i^- P^o 3ol)r unb

Kilometer.
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Die üon 5cr Batjn 3U 6urd)meffen6cn (Begenöen etroa mit flus=

nal)mc 6er Äbanäcbene finb üöllig üerfommen unb get)ören mit

3U öen üertöal)rIofcften Seilen bes ©rients, besljalb mü^te bie tür=

tifd)e Regierung auf lange lange 3al)r3et)nte t)inaus bie Kilometer^

garantie 3aI)Ien. Das lange unb pünftlid) 3U leiften, ift fie aber

3U fdjtöad). IDas ber (Brunb ift, ba^ bie (5efellfcf)aft mit ber 5ort=

fül)rung bes Baus 3Ögert, eine Dorfidjt, bie im fluslanb, 3umal aber

in Dorberafien felbft, gan3 mit Unredjt als beutfdje $d|U)ä(i)e aus=

gelegt roirb, materielle roie poUtifdjc. Der beutfdje ßtliln voax nur

ein ta!tifd)er: man Ijatte bie £änber oortjer nid)t genau genug fid)

angefel)en, iljre probuftionmögIid)!eitcn nid)t eingetjenb ftubiert,

fonbern 3Ut)ieI getjört auf bas oerlodenbe (Beroöfd) ungenügenb Dor=

gebilbeter Reifenben unb itjre Berufung auf optimiftifd) falfd) aus=

gelegte altarabifd)e Sdjriftfteller. (Erft eine non ber Baut ausge=

fd)i(fte, aus 5ad)Icuten 3nfammcngefe^te Stubienejpebition tjat bie

öerljältniffe an (Drt unb Stelle geprüft unb feljr enttäufd)enbe (un=

üeröffentlid)te)Berid)tcI)eimgebrad)t. Seitbem ift es ftill. 1 908 enb=

lid) töurbe ber IDeiterbau bis ITTarbin befd)Ioffen, feine flusfütjrung

voxxb roo!)I nod) auf fid) ruarten laffen.

Uaä) berBefpred)ung ber brci in Betrad)tfömmenben£änber feigen

u)ir uns bie 3!eilftrcden ber gansen Bal)n Bosporus— Perfergolf

nöl)er an. Die £inien uon t)aibar pafd)a na6:i (Esfifd)el)r,

Rngora unb Hfiun Karatjiffar finb fetjr üernünftig gebad)t,

3umal in letztem ber flnfd)Iu^ erreid)t roirb an bas toeftlidje, in

Smi}rna gipfeinbe He^. Damit finb roeite Regionen H)eft= unb bes

nörblid)en ITtittelanatoIien bem ITTeere bebeutenb genäljert. Dielen

£anbfd)aftcn tourbe je^t erft bie ITTögIid)!eit, iljre (Jr3eugniffe aus=

3ufül)ren, ja überijaupt probufte l)eröor3ubringen, benn üorljer

lohnten mand)enorts gro^e Kulturen gar nid)t, ba ber Karuän=

transport ans TITeer fie 3U feljr oerteuert tjätte. So ift I)ier bie

Baljn töirflid) ein Sauberer, ber bie (Quellen bes Bobens erft er=

fd)loffcn l)at.

Bebentlid)er fiel)t es fd)on aus auf ber Strede flfiun Kara'=

Ijiffar bis Koni a. IDeite Steppen, in leid)t überfeljbarer Ba^n--

nät)e je^t 3. (E. mit Selbem befe^t, ober gar faft müftentjafte Strid)e

unb nadte uulfanifdje (Bebirgsftöde unb £aöafelber. Sdjon abflufe=

lofes dentralgcbiet. 3m Horben unb (Dften bie für alle 3eit fterile

lt}caonifd)e Sal3rDÜfte. 3m Süben fd)aurigfal)le Bergöben. Die ITtög=

lid)feit einer Rentierung ift nid)t ein3ufel)en. Die augenblidlid) öon

ber Banf betriebene Beroäfferung ber dbene oon Könia toirb nid)t
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oicl baran oerbeffern. Hod) fd)Iimmer ift es 3rDifd)en Konia unb
(Eregli, roo bie Sd)ienen in einem roeiten Bogen üor ber norb=

iDÜfte nad) Süben 3urü(icDeid)en, in bie näl)e ber t)ier aud) troft=

lofen Binnenf)änge bes {raurus)"i))"tems : ebenfalls jänunerlidje Steppe

unb fteinige (Dbenei.

Die Durd)fted)ung besBuIrar bar ift ted)nifd) bas fdjroierigfte

Stürf ber gan3en 0!race unb besl)alb überaus toftfpielig. Der nad)

Hbanä fid) fenfenbe Strang mag roof]! loljnenb fein, falls Sie lTTontan=

fd^ät^e bes I}od)gebirges üerftänbig ausgebeutet roerben. Die Der=

binbung ber Kilififd)en (liefebene aber burd] bas roüfte £i]caonien

mit bem töeftanatoIifd)en He^ I)at fjanbelsgeograpljifd) faum IDert,

nur für bie poft, eilige Durd|= unb einige £otaIreifenbe (meift

III. Klaffe). IDertüoU tjingegen roürbe fein ein Sdjienenftrang üon

(rarfffis=lTTerfina nad) Kaifari, beffen roeitesUmlanb bebeutenb bem

niittelnieer genöf)ert roürbe.

Die flbanäebene felbft ift fd)on burd) bie üon ITlerfina aus=

get)enbe Stid)bat)n teilroeife erfd)loffen, it)rc Derlängerung nad) Horb^

often etroa nad) ITTarafd) roürbe für lange 3eiten uöllig genügen.

Hatürlid) roirb bie filitifd)e flus= unb (£inful)r immer non lllerfina

beforgt roerben, bie Barbäbbat)n als (5an3es fomit aud) l)ier it)ren

3roecf oerfet)Ien, inbem uon einigem IDert nur finb,bie Strecfen

Bulrar bar—flbanä (beffer (Earffüs) unb flmanus—flbana, le^te

als Aber bes füböftlid)ften Kilitien.

flud) in norbfi)rien ift ein flbfd)nitt tot, ber im roilben Kürb

bar teure uom flmanus bis Killis. (Ex ift für ben (5üteri)erfef)r

roertlos, benn natürlid) roirb norbfi]rien ein= unb ausfüt)ren über

3sfenberun unb flntiod)ia.

tPeiter läuft bie Baf)nftra^e bei (Europus über ben S^at unb

burd) n r bm e f p 1 a m i e n über f^arran nad) Hefebui unb ITIofful.

J)ier breiten fid) Steppen, burd)fe^t oon toten Kaltgebirgen unb

Bafaltfelbern. 3foIierte 5elberftrid)e, bie oft ber fünftlid)en Beroäffe=

rung nid)t bebürfen, aber roegen ber 5ernlage uom perfergolf bod)

nid)t regelmäßig auf ausgiebige Regen red)nen fönnen. 3nbes fd)einen

bie (Brunbroafferfd)ät5e ergiebig 3U fein unb 3iemlid) l)od) 3U liegen.

3ni gan3en rooI)l ein ber Kultur roürbiges (Bebiet, fo bafj bie Strede

bis Hefebm fid) leiblid) rentieren roirb. Selbftoerftänblid) roirb ber

t^anbel in einem ber beiben norbfi)rifd)en f}äfcn ans IlTeer tnüpfen,

niemals aber mad)en bie lange unb besl]alb teure £anbreife quer

burd) Kleinafien. fllfo aud) bicr roieber bie Barbäbbabn als (Ban3es

uerfeblt.
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ITTöffuI

—

Barbäb— perfergolf (Kuuet). Bis Barbäb am
Sigris entlang, beffen [d)niales ü^al nur gan3 tocnig flrferbau er=

näljren fann, roät^renö 6ic [)od) über bem $ln^ gelegenen (Ebenen

aus Kiesauffd)üttungen beftetjen, ber Beroäfferung un3ugänglid)

finb unb niemals met)r als Dieljröeibe fein tonnen. (Erft bei Beleb,

ba u)o ber (Tigris nad) ®ften fnidt, beginnt mit ber babi)Ionifd)en

(liefebene ber (Bartenacferbau unb bie Palme. (Erft tjier roieber ein

(Bebtet, bas bei eifriger Kultur unb nad) foftfpieliger Drainage unb

3rrigation fpäter einmal eine Batjn roürbe be3at)Ien fönnen —
roenn ber fd)on jet5t bis Barbäb von 5Iu^bampfern befd)iffte (Tigris

nid)t roäre. Sein Ü)afferftanb ift l)od) genug, aud) im Sommer bie

Boote 3U tragen. Destjalb unb toeil auf bem rDafferärmeren 5i^Qt

foldje Konfurren3 nid)t fo leid)t 3U befürdjten ift, foll bie 3u=

funftbat)n bei Barbäb beit Sd)att uerlaffen unb über bie tjeiligen

Sd)iittenftätten Kerbela unb nebfd)ef eupt)ratab nad) Bafra laufen.

Der Derfet)r Barbäb— nebfd)ef roürbe gan3 3roeifeIIos loljnenb

ausfalleii, 3umal im flnfd)lufe an eine £inie bis dljanüin an ber

perfifd)en (5ren3e, coo bie meiften pilger türfifd)en Boben betreten.

nebfd)ef - Bafra aber fd)eint mir minbeftens 3tDeifelt)aft. IDas

anbetrifft bie Konturren3 ber Strede Bafra— Kuuet (Bat)n) unb

Bafra

—

$ao (Sd)iff), fo fprid)t für bie le^te, ba^ Bafra immerljin

Don Sd)iffen bis 6 m (Tiefgang erreidjt roerben fann (einmaliges

Umlaben in Bafra), ba'Q aber Kuuet— Bafra an fid) gan3 unb

gar fteril, alfo reine Durd)gangsftrecfe ift.
—

3m gan3en betradjtet, ift alfo bie Barbäbbaljn als üerfel)lt

3U betrad)ten. 3n tr)irtfd)aftlid)em Sinn! Strategifd) ift fie für bie

(Türfei von großer Bebeutung, ba für einen nörblid)en Kriegsfd)au=

pla^ fet^t erft iljre mefopotamifdjen unb (Teile ber fi]rifd)en (Truppen

oerroertbar roerben.') $üx ben Sd)nell= unb poftDerfel)r ift fie eben=

falls eine gro^e (Erleid)terung , fommt ba aber oorneljmlid) ben

3ntereffen ber (Englänber in 3nbien entgegen. (Broker (Büteroerfefjr

jebod), ber ja allein bas Unterneljmen rentabel mad)t, röirb nie=

mals bie gan3e Barbäbbafjn benu^en.

Hur einige (Teile finb toertooll. I^aibar Pafdja — flfiun Kara=

t)iffar, Bulrär bar - Hbanä (beffer darfffts), äbana — Hmanus,

Killis — flefebin, Barbäb — nebfd)ef. Die übrigen finb franf,

iDcnn md)t tot.

1) Die ^Truppen öes rOilajet ITlöfful follen 1877 über ein Ijalbes

3al}r gebraud)t l)aben 3um flufmarf(^ nad) noröen.
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Armenien. 4,9

Armeniens Horbgrenje ift eine [et)r gute tettonifdje Sd)ei6e, gleid)=

3eitig ift fie t)ier öas (Enbe bes ©rients überijaupt. Sie toirö ge=

bilbet uom $u^ bes Abfalls bes I)od)Ianbes 3ur transfaufafifc^en

3;iefen3one, baulid) unfd)arf ift fie nur, röo bie ITTeffifd)e Kette 3um
Kaufafus fjinüberfüljrt. dDftlid) üon Karabar überfdjreitet fie ben

Hrajes unb oereinigt fid) nm 5Iüöd)en Kolabi mit ber ruffifd)=per=

fifdjen, bie 3ule^t auf ber J)öl)e ber Küftenfette (Bilans uerläuft

unb von ber Breite Hftaras ab burd) bie (Dftgren3e ber perfifdjen

Prooin3 flferbeibfd)an fortgefe^t roirb, bis ettoas füblid) bes 38.

Breitefreifes, roo bie natürlid)e (Bren3e Armeniens mit bem Kamm
bes Busgufd) bar unb ber IDafferfdjeibe bes Kafpi= unb bes Urmia=
Sees nad) ibeften umbiegt. Aud) in ber Solge benu^t man am
beften bie l)i}brograpl)ifcf)e Umri^linie ber Urmiafpljäre, bie u)irt=

fdjaftlid) röirffam ift unb aud) etl)nograpl]ifd), benn fie fällt un=

gefäl)r 3ufammen mit ber Sprad)gren3e von Qiürfifd) gen Abenb
unb Perfifd) gen ITIorgen. Quer über bas Sd)amiram=(ral trifft fie

fübUd) von Sd)ed) d)an bie mefopotamifdje Ü)ftgren3e. So entljält

Armenien 381 410 qkm.

Armenien bebeutet bie Durd)freu3ung ber taurifd) unb
ber iranifd) gefinnten (Bebirgsft]fteme. üon 3toei Seiten

gegeneinanber ftrebenb, oerfagen fie ber teftonifdjen IDaljlftatt

ebenfooiele fd)arfe (5ren3en: ein natürlid)er IKangel, ber politifd)

oon jeljer eine bebeutfame Rolle gefpielt t)at, inbem er es nie»

mals 3U einem mit bem geograpt)ifd)en Begriff fid) bedenben ftaat'

lid)en Reid) fommen Ue^. Anberfeits fe^t Armenien nad) Horb

unb Horboft röie gen Süb unb Sübroeft mit l)ol)en Sd)u^rDällen

fd)arf ah gegen tiefer gelegene £anbfd)aften. ©egen fie mel)r ab"

geftuft als gegen Kleinafien unb perfien, gereidjt il)m aber bie

innigere üerfnüpfung mit beibenel)er 3um Segen, benn ringsum
ifoliert roürbe es nod) oiel üerfel)rs= unb' fulturfeinbUd)er fein als

gegenröärtig. Diefe infulare £age roirb oerftärft burd) bie cen=

trale Stellung 3rDifd)en ben rDid)tigen IDanberftrafeen

Horbperfiens unb Sransfaufaficns einerfeits unb benen Hlcfopo»

tamiens unb Kleinafiens 3um anbern. Beibe Umftänbe, bie Ab=

gefd)loffenl)eit roie bie Xlat}e von (Bro^töegen, mad)en Armenien

3U einem Ablerl)orft fd)iffbrüd)iger Dölfertrümmer. Die

im 3nnern auf cöeite Streden l)od)fläd)igenatur »erbietet aber

roieberum bie Serfplitterung in jene Unmenge roin3iger Ratio»

nalitätd)en, Sprad)en unb Bialefte, bie ben bifferen3ierten $alten

unb Rippen bes Kaufafus eigen. So ift Armenien antl)ropologifd)

anii® 279: Banfe, öcr arifdje fflrient. (III.) 4
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unb etl}nograpf)ifd) einl)eitltd)er als bic mciften anbern (Bebiete

bcs Orients! (Es ift eine gute (Brenjroad^t bes legten gegen bie

flufeenroelt, eine befferc als Horbperfien gegen bas turanfd)e Sief--

lanb.

(Ein BIi(f auf bie tcftonifdje Karte teilt bas Zanb in brei Hb =

fdjnitte. Der größte ftet)t unter ber J7errfd)a|t bes iranifd)en

Stretdjens, ber roeftlidje im 3eid)en bes pontifd)en, bie IHitte aber

i|t bie Region ber I)urd)freu3ung ober flusgleid)ung beiber, beren

Struftur faft üöllig üermifd)t ift burd) gerabe an biefer Stelle

intcnfiüfter (Begenfä^e emporgequetfd)te £aüamaffen.

Die 5ortfe^ung ber (Bebirge ©ftanatoliens auf armenifd)en Bo=

bin 3U üerfolgcn, ift eine nod) Ijeute ungelöfte Aufgabe roegen

TTTuraö Bingöl (Erferum tr(cf)orodi

Eä.gen . : 5,7 mi>I.
ip,,t„,^,„i,„ ^ Quetprofil im 41 . meriöian.

'^''''" ^'''"^"''

ber roibrigen Hatur unb Betooljncr roie ber Ungunft ber türfifd)en

Regierung. Die fpärlid)en Daten rritifd) 3U tonibinieren ift, felbft=

üerftänblid) überaus fdiroierig.

Die Horbroeftgrenjc Armeniens oerläuft auf ber n)afferfd)eibe,

b. t). ber inneren ber beiben parallelfetten bes (Dftpontifd)en

Bogens. Die fd)Iud)tige Durd)fe^ung ber Korbillere burd) ben

Unterlauf besOifdjorod), fd)on im Hrmenifd)en liegenb, l)ält natürlidj

iljrc norböftlidje Ridjtung nid)t auf. (Erft uor ber Riontiefe bridjt

fie quer ab (fld)al3ifd)Mmeretinifd)es (Bebirge). (Eine innere Rb-

3rDeigung bes Bogens 3iel)t üielleidjt auf bem red)ten Ufer bes

(Ifd)orod), möglid)ern5eife fortgcfetjt in ber bie cistaufafifd)e Hieben

rung mit einer IDafferfdjeibe befd)enfenben lResfifd)en ober Sura=

mifd)en Kette, ber plaftifd)en Überleitung 3um Kaufafus. (EinIKittel=

glieb 3rDifd)en bem (Dftpontifd)en Bogen unb bem flntitaurus=$t]ftem

ift ber 3:fd)imen bar füblid) bes 3um 3ris getjörigen Kelfib irmät,

tDÖljrenb bie im IHerfd)an bar mit 3655 m gipfelnbe Kette füblid)

(Erfinbfd)an unb eine anbere nörblid) (Erferum rein taurif d) orien=

ticrt finb. (Dgl. flbb.)

Der Kern ber genannten (Bebirge beftel)t aus ard)äifd)en unb

altüulfanifd)en 5elsarten, um bie tretaceifd)e unb tertiäre Bilbungen

fid) legen, flud) iungüul!anifd)e Durd)brüd)e fel)len nid)t, bod) fd)eint

il)r üorfommen lofalifiert. 3n ben pontifd)en (Teilen übercoiegen
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alttrt)ftalline Bilbungen, in ben taurifd)en foldjc ber Krcibe. Die

(Erhebungen finb feljr beträdjtlid), f^ö^en oon 3000 m gan3 unb

gar feine Seltenljeit. 3a \oqax bie päffe bleiben roenig bafjinter

3urücf. Die gro^e perfifdje Karuänftraöe fteigt norbtoeftlid) (Erferunt

in bem üon falten Horbftürmen umbrauften Kop bar auf 2453,
eine flb3U)eigung ettöas toeiter öftlid) [ogar auf 2628 m, Kerben,

bie im Ö)inter Derfcf)neit finb, es länger unb nad)f)altiger toären

bei größerer ITteernälje. Denn roie bas Pflan3enfleib oerringert

fid) lanbein aud) bie IKenge ber nieberfd)Iäge.

3n bas Bereirfj ber taurifdjen 3one fällt bas (Tal bes oberen

(Eupljrat, bes $xat ober Kara fu, bas mit ber Streid)rici)tung feines

nXuttergebirges 3ufammenfaIIenb einausgefproc^enes£ängstalift;

nirgenbs greift es fjinüber ins ©ftpontifcfje ober ins oulfanifdje

dentralgebiet. Die unreine Hnorbnung felbft im Detail bes fjiefigen

taurifd)en (Bebiets oerrät fid) im 3acfigen £auf bes Sluff^s, ber

u)ed)felt 3rDifd)en flammartigen, roafferburdjbrauften (Engen unb

ebenen JEaliDeiten, bzn Brennpunften menfd)Iic^er Siebelungen, beren

bebeutenbfte, begünftigt burd) Stra^enfreu3e, 3tDei Stäbte 3U ert)alten

oermögen, (Erferum (1880 m) unb (Erfinbfd)an (1420).

Süblid) an bas Saurifd)e fdjiiefet fid) als 5ortfe^ung bes 5la<i)'

gebietes öftlid) com Hntitaurus eine 3tDifd)en3one, basüafellanb
Don flrabfir, bis 3um 41. Parallel oerfolgbar, bod) anfdjeinenb

ol)ne 3u überfdjreiten hun Kiri fu, ber oon Horboft bem tlTurab

3uftrömt. (Eine alte paIäo3oifd)e SdjoIIe mit tertiären Huflagerungen

((Brunbgebirge), bie möglidjerroeife als eine Htefeta äl)nlid) bem
fltlasDorlanb UTaroffos unb ber £t)bifc^en Itlaffe ftauenbe IDir=

fungcn ausgeübt f)at 3tDifd)en ben Si)ftemen bes Hntitaurus unb
bes flrmenifd)en. 3erfd)nitten burd) (Erofion, oielleidjt aud) burd)

Brüdje, besljalb tro^ toenig bebeutenber nioeauunterfdjicbe nid)t

3U Ieid)t paffierbar, toilb unb großenteils oon oöllig unabtjängigen

Kurbenftämmen berooljnt, bie ber türfifd)en Regierung fpotten unb

feiten Reifenbe ungefd)oren laffen. So namentlid) im fübtoärts ge=

neigten Derfim 3iDifd)en $xat unb lUurab, bas ein roatjres (Befröfe

ift rcgellofer t}öl)en unb tEiefen.

Den füblidjften Qieil IDeftarmeniens nennt man gemeint)in fl rm e

=

nif^er (Eaurus. Seine (Blieberung ift gan3 unflar. 3ebenfans ift

er nid)t ein einl)eitlid)er Bogen, loie ber trefflid)e (E. Haumann itjn

auffaßte. Dielmetjr fdjeint er 3U befteljen aus einer gan3en fln3al)l

taurifd) gefinnter unb gegenfeitig paralleler Ketten, beren (Bleid)=

förmigfeit erft am Süboftenbe bes IDanfees aufljört. Der nörblid)fte
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flft begleitet bas linfe Ufer bes fd)on genannten Kiri fu. Der (BIieöe=

rung im ein5elnen nad)3uget)en, ift Ijeute unmöglid). Bas (Beftein

geijört in 6er ^auptfadje bem paIäo3oifum, im Sübroeften aud) ber

Kreibe, füblid) bes IDanfees bem (Tertiär. Die l)öct)fte (Ertjebung

mit 3500m fdjeint ber ITIeleto bar toeftlid) von Bitlis 311 bebeuten,

aud) in Hbenb bes (£upt)rat fommen ^ötjen von 3000 m üor, ja

t)icr ift bas Stjftem tool]l am meiften tompaft unb u)ilb unb nur

flrnicntcn: Ber iDe(tlid)fte djucllauf öcs digris, ber flrgnt fu mit ber gleidinamigen

Kupferljüttc.

f(i)male, überaus müljfelige Saumpfabe überfteigen es. Selbft ber

ein3ige gro^e tEaleinfdjnitt , bie üon lotred)t abfallenben finftern

Bergtöänben umiad)te (Querfd)Iud)t bes (Juptjrat, ift [0 gut roie un=

paffierbar für 5al)r3euge.') Deshalb befteljt auf ber Strede von

ITIarafd) bis TlTefere faft gar feine Derbinbung 3tDifd)en Kleinafien

unb TTIefopotamien. Der Pa^übergang auf bemlDege DonDjärbetr

nad) ITTefere ift 1620 m t)od), ber 3U)ifd)en jener Stabt unb (Erferum

blofe 1164 m.

1) rHan Derqlcid)e bie ein3i9e [)ieriiber eriftierenöe S(i)i(öerung uoii

moltfe.
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Der Kontraft ber ^altcnbünbcl bes Hrmenifdjen (Eaurus gegen=

über bem toilbäerriffenen dafellanb im TTorben ift unget)euer. Denn

ed)t alpin ragen im Süben bic Säge3ät)ne unb t}örner unb Sdjroffen

bes (Eaurus, bis in ben Sommer angetan mit [d)immernben $(i)nee=

mänteln, tief gefurdjt oon $d)lud)ten unb Rinnen, im UTittelftürf

allerbings in fanfteren 5ormen beioegt als toeftlid) unb öftlid), too

beträd)tlid)ere Sinnen ragen. Der ITTurab fu tann, fotoeit er bem

taurifd)en $i]ftem angeijört, ebenfalls als £ängsflufe angcfeljen

roerben, fein unterfter Q!eil mag bie (Bren3e be3eicf)nen 3tt)ifd)cn

5altenlanb unb ©runbgebirge. Der IDeften bes (Bebirges ift I)i)bro=

grap!)ifd) non geringer Bebeutung, nur rDin3ige 5Iü6(i)en fcnbet

er bem (Euptjrat, roeniger nod) bem Dfd)it)än. Die IKitte unb ber

®ften aber gebären ben (Tigris, beffen roeftIid)ftcr (ßuellauf, ber

flrgni fu, im uorigen 3aI)i^I)unbert mit bem (Bölbfd)if genannten

Bergfee in öerbinbung gefegt tourbe; ein anberer, ber Sebbcne fu,

brid)t in finfterer Jjöljle aus bem £eib ber Berge. Der Batman fu

fammelt feine flbern bis 3um IHeleto bor, ber Boljtan fu ftrcrft

le^te 5äben bis ans (Enbe bes taurifd)en $t}ftems füböftUd) 00m

tDanfee. 3nbcm nun ber (5ölbfd)if ftönbig unter ber (Erbe, mand)=

mal aber aud) oberirbifd) mit bem 5i^at in Derbinbung tritt unb

ebenfalls ber in ben Boljtan fallenbe Sört fu 3eittDeifc mit einem

nebenflü^d)en bes HXurab tommuniciert, fo finb bie $pf)ären bes

(Eupl)rat unb (Tigris nidjt 3U fd)arf getrennt. (Dgl. flbb.)
—

(I e n t r a l a rm e n i e n ift ber am nad)l)altigften geftörte £anbesteil.

Das 3ufammentreffen 3rDeier Dru(frid)tungen (aus Horbtoeft unb

Horboft) befd)U)or eine Slut non Zerreißungen ber Rinbe, bie fid)

öußerte in Stufenbrüd)en, (Bräben unb Derfenfungen oon $d)oIlen,

Umroäl3ungen, bie roieber nad) fid) 3ogen bas (Emporbringen feurig=

flüffiger ITIagmen. Die legten quollen Ijeroor an fo 3at)Ireid)en

Stellen unb breiteten fid) aus in fold) riefiger ITTenge, ba^ in il)rem

Bereid) nur an einer ein3igen Stelle bie 5altenftru!tur fid)tbar roirb.

Das ift ber flgri bar, beffen gan3 3ufäUige (£jiften3 allein bic

5Iußfp!)ären bes ITIurab unb bes flras trennt.

flm roenigften geftört burd) Brüd)e ift ber ITorben, roo bas

piateau üon Kars eine red)t eint)eitlid)e, aus föt)Iigen Caoa» unb

Qirafelagen aufgefd)üttete fjod)ebene ift, gegliebert einmal burd) bie

fanonförmig eingefd)nittenen tDafferabern bes Kura unb feiner

Hebenflüffe im Horbcn unb ITorbroeften unb ber (Tributörc bes flras

(befonbers bes flrpa tfd)ai) im Süben unb Süboften; 3um anberen

bifferenciert burd) brei meribianifd) orientierte Reit)en pulfanifd)er
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Kegel. Die legten überragen öie t}od)fläd)e nid)t 3U fel)r, 6a öiefe

felbft 1500—2000 m über öem lITeere liegt, roätjrenb jene um
3000 m bleiben. (Ein^xq ber HIagös int Süboften, ber breitefte ber

armenifd)cn Pultanfegel, erreidjt 4095 m. Ausläufer ber Region

finb bas piateau von flgmongan im Sübroeften unb Süben bes

(J6öftfd)a=Sees unb ber füböftlid) geridjtete ^e\\ bes Hrastals bis bet=

natje nad) Bfdjulfa.

Der rtorben töirb uom Süben bes dentralplateaus getrennt burd)

eine im allgemeinen toeftöftlid) oerlaufenbe Reitje oon drljebungen,

bic genetifd) üoneinanber oerfdjieben finb. Das (Ientralorme =

nifd)eSd)eibegebirge. Die aus ber umgebenben (Ebene flrarot

3u 5 1 59 m emporfteigenbe 3rDeigipfIige (Irad)t}tmaffe bes IHafis liegt

mit anbern Kratern in einer füboftnorbtoeftlidjen $lnd}t, ift alfo ge=

rabe toie ber öftlid) benadjbarte CEeil bes Hrajes iranifd) gefinnt. (Es

folgt, 3U einer fompaften Kette 3ufammengerDad)fen, eine anbere

Reitje oulfanifdjer Kegel, bie im dl^ama 3358 m erreidjt. 3I)re Ridj=

tung ift rein oftroeftlid) gleid) bem nörblid) fie umfliefeenben flras.

Unb nun taud)t plö^lid) auf ber aus ard)äifd)en, altüulfanifcf)en,

tretaceifd)en unb unter= bis mitteltertiären Sebimenten erbaute, Ieb=

Ijaft gefaltete flgri bar. Der üielleidjt auf3ufaffen ift als eine nad)

tDeften umgebogene 5ottfe^ung iranifdjer 3üge (f. u.). IDeftlid)

fd)Iie^t an bm flgri bar anfd)einenb eine ben Paralleltreifen gemäfje

Brud)Iinie, bie (nad) Spuren im faft Derfd)ütteten (Brunbgebirge

3U fd)Iief5en) taurifd)e IIenben3en quer abfd)neibet. Das finb bie

(Erl)ebungen füblid) non drferum, roie ber palanböten bar (3259 m).

Sie beftimmen ben ofttoeftlid)en £auf eines Stüdes bes 5tat unb

einiger ncbcnflü^d)en.

Das (Ientralarmenifd)e Sd)eibegcbirge ift in üerfd)iebener tDeife

u)id)tig. (Es fepariert ben ITorben bes dentralplateaus Don beffen

anbers geftaltetem Süben. (DrograpI)ifd) bilbet es eine ftrcnge

drennung beiber £anbesteile, 3umal feiner berpäffe unter 1900 m
3U get)en fd)eint, bie meiften uielmetjr nät)er an 3000 finb als an

2000. I}i}brograpl)ifd) eine nur an einer Stelle burd)brod}enelt)affer=

fd)eibe 3rDifd)en flras unb Srai auf ber einen unb TRurab auf ber

anbern Seite. Die (Dftf)älfte ift t)eute bie poIitifd)e (J)reu3e 3tDifd)en

Ru^Ianb unb ber dürtei.

Der Süben bes dentralplateaus ift anbers geftaltet als ber

ITorbeti. ds ift möglid), an Derfd)iebenen Stellen bas nerfunfene

febimentäre (Brunbgebirge 3U erfennen. DieSufammenftellung biefer

Beobad)tungen jeigt, ba^ ber größere u)eftlid)e deil bem B^reid)
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6er taurifd)cn Ridjtungcn gcijört, bcr ®ftcn aber

6cm 6er iranifdjcn. Der nor6oft3ipteI 6es tDmifees

beöeutet öen fernften (Einfluß jener. Der ®berfläd)en=

d)arafter ift t)ter oiel fompUciertcr als auf öer J)od)=

flädje Don Kars. Die geringere Über6ecfung mit üui=

tanifdjem IKaterial Ijat nid)t fo ausgleid)enb un6

niDenieren6 3U roirfen nermodjt. Unb inbem nun

6ic Dulfane mefjr in6ioi6ueII ifoliert auftreten, ent=

ftanö eine ganse flnsat)! ebenengleid)er n;alertöeite=

rungen, eljemals Seebecfen, Ijeute aber trocfengelegt.

(Eine reiljenförmige Hnorbnung 6er Dulfane ift nur

an3unel)men in öer tDeftöftIid)en £inie Bingöl (3263 m),

Kartetoin, flia unb tlen6uref roie in 6er fü6rDeft=

nor6öftIid)ennimru6 (2950), Sipan (41 76),Q:en6urct,

niafis un6 6er iljr parallelen Bilejan, Kartetoin, flia,

dtjama. Diefem taurifd)en Sinne folgen aud) 6as nor6=

ufcr 6es XDan, 6er (Überlauf 6es lHura6 un6 feiner

größeren redeten Hcbenabern, bes Kiri unb bes (Bunif,

öer I)öd)ftc tEeil öes flrajes. 3ranifd) orientiert finö

aber öie beiöen (I)uenbäd)e öesTTturaö unö mand)e

feiner toie öes Hturaö ü^ributöre. flu^eröcm frcusen

nod) mcl)re meriöianifd)e Brud)Iinien öas (Bebict.

TlTit öem (Böftfd)a unö öem tDan getjören jtoei

öer örei großen Seen Armeniens toenigftens teiltoeife

3ur denlralregion, öer erfte iranifd), öer le^te taurifd)

beeinflußt, jeöcr an öer Sdiroellc öer betreffenöen

3one. Der oom fteilen Bergesfran3 umratjmte tDunöer=

fd)öne See üon IDan (um 1700 m, 3700 qkm) ift

abflußlos unö öesljalb fal3l}altig, roäljrenö öer

öurd) öen Sanga 3um flrajes entroöffernöe (5öftfd)a

(1934 m, 1370 qkm) füß ift. 3m 3nnern öes

(Eentralgebietes ift nur öer öußcrfte IToröen feenreid),

inöes erreid)t f}ier öer größte, öer 1988 m l)od) ge=

legene (Efdjalöir göl nid)t mel)r als 80 qkm. ITIit

einer flusnaljme l^ängen alle 3ufammen mit öen

St}ftemen öes flras 06er öes Kura. (Dgl. Hbb.) —
Der größte ?Ieil öes £anöes ftel)t im 3eid)en öer

iranifd)en ©runötenöens, (Dftarmenien. Alle (5e=

birgsfetten ftreid)en üon Süöoften nad) HorötDeften,

nur im äußerften Horöen finöen flblenhingen ftatt

Co

(9)
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gen flbenb. 3m füMidjen Zeil unterfdjeiöct man beutlid) 3tDci

perip!)erifd)e (5ebirgsfi)ftcmc. Aus gansen Bünbeln iranifd) on--

georöneter Paralleläfte befteljt ber Kompicj: 6es 3agros, ard|äifcf)

unb paIäo3oi|d) bie 3nnen3one näd)ft bem Urmiafce, in ber lUittc

Kreibc, am flu^cnranb cocän, von Horboften gefaltet, ja ftellen=

toeife ftarf überfd)oben. Süböftlid) com IDanfee bred)en bie 3agros=

fetten anfd)einenb ah cor ben it)nen queren bes flrmenifd)en tlaurus;

Bru(i)Iinien mögen t)ier eine orograpt)ifd) Dermitteinbe Rolle fpielen.

Die fjö\)en, and) ber Ianbf(i)aftlic^e dfjarafter ätjneln benen bes

benadjbarten tEaurus, fie finb 3U roenig befannt, um genauere Daten

anfüljren 3U !önnen. $nx bie IDaffermenge bes Qügris finb fie oon
IDid)tigfeit als (Bebärerinnen roafferreidjer Bergflüffe, ber beiben

Sab unb bes Dijala, in beren t^i^brofptjären £ängstäler fd)on eine

gro^e Rolle fpielen. — Diel einl)eitlid)er enttoicfelt ift bie öftlid)e

Begren3ung bes füblid)en £anbesteiles, ber (Eiburs. Dom Kafpifci)en

Binnenmeer befpült, 3iet)t ein 3iemlid) fd)maler flft in norbnorb=

toeftIid)er Ricf)tung unb bridjt cor bem Sieflanb ber flras unb Kura
quer ah, nid)t oljne fd)on ettoas gen Rhenb ein3ufd)tDenfen. Die

(Bebrängttjeit feines aus benfelben (Befteinen roie ber Sagros, aber

in umgefel)rter $o\qz erbauten Körpers oerbietet bie Husbilbung

üon 5Iufene^en. Der im Durd)fci)nitt 300 km breite Raum 3U)ifd)en

(Eiburs unb 3agros toirb ausgefüllt oon gleidjfalls iranifd) ftrei=

d)enben Ketten, über bie eingeljenbere Daten nid)t befannt finb.

fluffallenb finb in bem gleid)mäfeigen Bilbe 3rDei ofttoeftlid) 3iel)enbe

£inien, einmal ber im Dulfanifd)en Seljenb mit 3596 m gipfeinbe

Kamm, bann 'ber gegenüberroinfenbe im Saroelan 4812 m er=

reid)enbe, ebenfalls magmatifd) aufgefd)üttete. Die 3U3ifd)en beiben

eingetiefte Derfenfung gef)ört 3U bem abflu^Iofen 50 000qkmum=
faffcnben Doppelbedfen bes flad)en, fal3igen, iranifd) gefinnten

Urmiafees (1330 m, 4000 qkm), ber aud) nad) Süben tDeitaus=

greift.

Hörblid) ber $atrteIan=ReiI)e ftreid)t ber Kar a bar, ein fur3es

Hebeneinanber gefalteter, ebenfalls nad) HorbtDeft 3iel)enbcr Ketten,

nur burd) bas dal bes Arayes unterbrod)en, finbet er eine un=

mittelbare 5ortfet5ung im Sübftamm bes Karabar, einem 3roei=

aftigcn, ein jungüulfanifd)es dentralplateau einfd)lief^enbcn (5ebirgs=

ft)ftem iranifd)er (renben3. (Es ift öielfad) üou il)m parallelen Brud)=

linien 3erteilt, unb befe^t mit neu3eitlid)e)i lauafegeln. Die {}öf)en

finb beträd)tlid), erreid)en im Kapubfd)id) bes Sübens 3918 m unb

fallen befonbers in ber nörblid)en Abteilung auf, beren Sinnen bis
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3800 m auffteigen aus 6ein nieörigeit (lieflanb {Transfautafieiis.

Dem nörblid)en Karabar folgt ber ebeiifalls aus alteu (EruptiD=

geftetnen unb cretaceifdjcn Sebimenten aufgebaute $d)at) bar, bie

©ftumroallung bes (Böftfdja. Hun jeigt fid) in ben norboftarme=

nifd)en (Bebirgs3Ügen eine Umbiegung nad) IDeften, roie roir fie

fd)on im Hgri bar ber £anbesmitte trafen. Der pambaf ftreidjt

Dom Polarufer bes (Böftfd)a an ber Horbfeite bes fliagös vorüber

unb üerfdjtoinbet unter ben Zaven ber f)od)fIäd)e üon Hlejanbropol.

3f)m parallel bas Befobbal = (5ebirge, getrennt non jenem burd)

ein rid)tiges £ängstal. 3eid)nen beibe Ketten fid) aus burd) eine

Umbiegung aus ber iranifd)en Rid)tung in bie ber paralleltreife,

bie fie !aum gan3 rein nad)al)men, fo l)errfd)t in ben nun folgenben

(Bruppen bie le^te ausfd)lie^Iid), ja r)ieneid)t fogar etroas 3U Süb=

roeft oerbogen. Sie bauen fid) auf bireft aus ber Kuratiefe, gegen

bie bie Somfetifd)en Berge (fübrüeftlid) oonO^iflis) burd) einen ftufen=

förmigen Brud)ranb abgefd)nitten finb, rDäl)renb bas l)auptfäd)lid)

olttertiäre, ebenfalls aus mel)rcn parallelfämmcn bcftet)enbe ^xia--

letl)ifd)e (Bebirge P0I3U mit einer Cängsoertüerfung abfegt.

Da ©ftarmenien gegen 3ran burd) eigentlid)e Querfetten toenig

abgefperrt ift, fo l)at es politifd) oft 3U perfien gel)ört, roie aud)

je^t bie proüin3 flferbeTbfd)an. Der nörblid)e flbfd)nitt ift oon ber

fau!afifc^en Region im allgemeinen gut gefd)ieben, ba Karabar

unb Sd)ar bar ber Kuranieberung l)ol)e £ängs!ämme entgegett=

fe^en. 3n ben $omfetifd)en Bergen allerbings bieten fid) bequemere

Haler 3um flufftieg auf bas I}od)lanb, 3umal bie fau!afifd)e I^aupt=

ftabt bid)t baüor liegt.

Als ^od)lanb, bas nirgenbs bie Küfte berül)rt, l)at Hrmenien

ein ejtremes Klima. Die TTTeerabgefd)lof fent)eit unb bie I^öl)e brüden

bie 3aiuiarifotl)ermen bis unter — 4*^' l)inab, fo ein felbftänbiges

barometrifd)es TlTajimum nod) über 766 mm enttoidelnb, üon bem

bie £uft austoärts in red)tsläufigem tDirbel abfliegt. Kars (l 740 m)
l)at ein 3anuarmittel oon nur — 14,3, flleyanbropol (1546) üon
— 10,9 unb driroan (984) oon — 9^. Die fommerlid)e (Ert)i^ung

be3iet)t ben breiten Süben nod) ein in ben uon ber 30^Oiiliif0'

tl)erme umringten norbafritanifd)=fübrDeftafiatifd)en tDärmegürtel.

Hur im Horben milbert bie näl)e bes Sd)tt)ar3en ITIeeres unb

bes Kafpifees bie Temperaturen: 3iili i" l^Qi^s 17.5, fllejanbro=

pol 18.8, (Eriroan 25". Der tDinter ift alfo falt, ber Sommer l)eif5,

roenigftens bei Q!age, 3umal roegen ber bünnen {}öl)enluft. 3m
Horben geljen porroiegenb 5i*ül)lingsregen nieber — in Sd)ufd)a



58 Vil. Die Doröcrafiattfdjcn Saltcngtrtanöcn.

fallen oon 639 mm (5c[amtt)öt)c 321 von flpril bis 3uiii , ebenfo

üergel)t im flrmenifd)en tlaurus taum ein 5rüt)ial)rstag oljiie Sdjauer,

bic oft tDolfenbrud}artigen (Il)arafter annetjmen. Doti Urmias

547 mnt 3al)res6urd)fd)nitt fommen auf bic TRonatc 5cbruar bis

TTTai 370 mm. Die norbtDeftlidjen ^änge empfangen Ijerbftlidje

(Büffe Dom Sd)töar3en ITleer. naturgemäß finb es Dor allem bie

gebirgigen flu^enfeiten Hrmeniens, bie ben feu(i)ten ^aud) ber lUeere

fonbenfieren, fo ba^ ben inneren {)od)fläd[)en toenig f)immelsnaß

überbleibt. Das ertlärt bie Befd)ränfung großer ^ö!)e ber Sd)nee=

becfe auf bic Räuber; fonferniert bod) nur ber ITIafis eine bauernbc

roeiße t^aube. tDid)tig ift bie $d)neefd)mel3e für bie außer £anbes

ge!)enben 5Iüffe, oornctjmlid) (Eupl)rat unb (Tigris, bod) l)abcn meljr

bie Umlanbc Hu^cn baoon.

Die flimatifd)c Bcnad)teiligung ber Binnenräumc crflärt bie

Dürftigtcit iljrer $lora. Steppen bet)nen fid) oor bem Huge, nid)t

3U oft üon niebrigen $träu(^crn betupft. (Erft bie peripl)erifd)en

£anbfd)aften überjicljcn fid) mit einem grünen (Bürtel präd)tiger

Baumbeftänbe uon (Eid)cn, Kiefern, dcbern, Platanen, tDad)l)olber,

bmm im Horben ^afelnuß, Rotbud)e, 5i^te fid) gefellen. Die oberen

(Teile nel)men grafige TfTatten ein, bie 3äila, ber fommerlid)e

(Tummelpla^ ber nomabifd)en Kurben. Die Baumgren3e l)ält fid)

um 2500 m. Das Dortommen oon tDälbern bebingt eine größere

lKannigfaltigfeitimbgünftigere£ebensbebingungenbcr(Tieru)elt,

bie allcrbings unter bm Raubabt)ol3ungen befonbers rDol)l feit ber

islamifd)en periobe aud) l)ier 3urüdgegangen fein bürfte. Alle fd)on

ous norbft)rien bctannten (Tiere finben fid) meift in Armenien, bie

Dogeltöclt fd)ließt fid) mit ber Kleinafiens fd)on red)t an bie euro=

päifd)e. Hm l)äufigften fiet)t man in ben fommergrünen, üon filber=

ftämmigen Pappeln überragten partartigen (Barten ber Sicblungen

Stord) unb (Elfter.
—

Die Dielgeftaltige Bobenbefd)affcnt)eit Armeniens 3erriß bas

IDcrben ber Beoölferung. Die ältcften BerDol)ner l)abcn fd)on

fel)r frül) mit Babi)lonien in Bc3iel)ung geftanben, befaßen alfo

bamals tuol)l ftaatlid)e Bilbungen, bic aber bem Sinten ber (Tief=

lanbfultur folgten, fo ba^ bie afft)rifd)en Könige bie t)etl)itifd)en

Stämme in ben armenifd)en Bergen nid)t als politifd)e (Einl)cit 3U

befämpfcn l)attcn. (Erft um bas 3al)r 1000 ü.u.3. mag bas König=

reid) Urartl)u fid) gebilbct l)aben, bas ^wax bie Semiten im Süben

cttoas 3urüdbrängte, im Horben aber felbft 3U leiben l)atte burd)

bas Dorrüden inbogermanifd)er Dölfcr (Kimmerier unb Saparba,
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in flferbeiöfd)an bic flfd)fufa). Aus il)iieii, 6en fjctljitcrn un6 un=

bcfanntcn Dortooljnern bilbctc fid) im tauf öer (5efd)id)tc bas arme=

nifd)e üolf. tlad) bem 5aII nintues (607) geboten bie lUebcr bis

3um I)alt)s. Unter ben perfern enttoicfelte fid) eine ganße Reil)e

Heiner 5eubalftaaten, ge!)oben burd) bas junge armenifdje Dolfs=

gefül)!, bas ungeftört gebeiljen tonnte, gefd)irmt burd) bie fjöl)e

unb Sd)U)er3ugängIid){eit feiner (Bcbirgsroälle, befonbers nad) beni

Verfall bcr matebonifd)en (BroöI)errfd)aft, faum berül)rt oon bcr

bamaligen ^ellenifierung, ein Sd)u^I)ort für Un3ufriebene unb

51üd)tlinge.

(Es folgte eine 3eit, in ber es fd)ien, als coürbe ein einiges flr=

menien bie Rolle bes $eleutibenreid)es übernel)men gegenüber ben

Partl)ern, bie bes legten (Dften ererbt. Hn ben Hamen Q^igrancs

tnüpft fid) bie hirje (Blan3periobe, er ift es aber aud), ber fur3=

fid)tig ben pontifd)en nad)bar ban Römern unterliegen fat), bie il)n

felbft balb barauf bemütigten. Die t)od)fläd)ennatur unb bie Ranb=

läge (im bamaligen (Erbtreis) l)aben es rool)! üerl)inbert, ba^ roeber

bie Römer nod) bie Saffaniben jemals red)te lTTül)e fid) gegeben

l)aben, bas fd)rDer erreid)bare Bcrglanb üöllig 3U unterroerfen.

Tlteift 3erfiel es in oiele fleine t)crrfd)aften. Dem 3ule^t allerbings

bebenflid)en Dorbringcn ber Reuperfer begegneten bie Armenier

feit Beginn bes 4. 3at)rl)unberts mit ber flnnal)me bes (Il)riften'

tums, bas bas Dolf allen äußeren (Einflüffen gegenüber 3ufammen=

fd)lo^, r»ornel)mlid) nad) $d)affung einer eigenen $d)rift unb £ite=

ratur. Sie l)ielten aud) bem feit 651 einbringenben 3fläm bie

Stange; im (Brunbe toaren es bie Se^t)aftigteit, bie teiltoeifc etroas

uniflamifd)e Ratur bes R)ot)nraumes , bie fie ben frembartigen

(Eroberern entgegenftellten. Rur bie nomabifd)en Berool)ner, bie töoI)l

bas arifd)e Blut reiner rton l)etl)itifd)er unb nod) älterer 3umifd)u»tg

erl)alten t)atten, roanbten fid) freubig ber für it)re £ebens= unb

flnfd)auungtoeife 3ugefd)nittenen neuen Religion 3U, roas natürlid)

bie fe^l)aften RTifdjlingc im (Blauben nur feftigen tonnte.

3n ber tüeiteren (Befd)id)te fpielte Armenien feine felbftänbige

Rolle met)r. Die Selbfd)ufen querten es unter Dertoüftungen, ba

bie Kleinfürften bes £anbes nad) Bi)3an3 neigten. tEürfen folgten,

ITTongolen, Sürfmen. 3mnier toar es bas Durd)3ugslonb ber gegen

bas Kaifertum gerid)teten Angriffe, ber Räubereien ber Romaben.

Der Raturgegenfa^ 3tDifd)en il)nen unb ben Sefet)aften 3eigt red)t

bas Sd)rt)ergerDid)t bes orientalifd)en (Il)arafters bes £anbes. Dat)er

ift es benn fein lOunber, ba^ fd)on feit ber Selbfd)uten3eit bid)te
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$d)aren ber eingeborenen dtjriften aus ber I^einiat toanöerten —
6ie jeber Armenier t)ei^ liebt —

, fo ba'Q ein bebeutenber {Teil je^t

brausen 3erftreut looljnt.

Die 3at)I ber BeiDoI]ner Hrmeniens mag betragen 4 200 000 (E.,

fo ba^ bie mittlere Did)te auf 1 1 fommt. Die I^älfte bes £anbes

(187910 qkm mit 1 941 000 (E.) get)ört ber Orfei, ein Diertel

(93 940 qkm mit 1 258 000 (E.) ben Ruffen, bas le^te Diertel 3U

Armenier.

Perfien (99 560 qkm, 1 000 000 (E.). 3m ruffifd)en Hnteil ift bie

Did)te gegenroärtig am t)öd)ften: 13,4, im türtifdjen fintt fie auf

10,3, im perfifd)en auf 10.

Diel^älfte ber Beroo^ner mögen d)r ift Iid)e Armenier fein, gut

ein Diertel Kur ben, berReft gröfjtenteils ütet)3Üd)tenbe3!ataren,

bie übrigens anttjropologifd) roenig lKongolifd)es l)aben, (Bried)en,

Ruffen, ©eorgier, Sürtmen, perfer uftö. Die Kurben fi^en befonbers

im Süben unb Süboften, bem fog. Kürbiftän, greifen aber überall

jroifdjen bie armenifd)en Sieblungen. 3l)r Hi^pus Ijebt fid) gati3

gut ah üom armenifdjen burd) runbes (Befid)t, gar nid}t fo feiten

blonbe t^aupt^ unb Bartl}aare, ftumpfe Hofe, bie beim Armenier

bas Antlitz oft als mäd)tiger fleifcijiger fjaten bel)errfd)t, unter

bem ber Sd^nurrbart lang l)erabl)ängt. (Ein beutfd^er Stromer in

toeite, meift fd)rDar3rot geftreifte Fjofen, eine fur3ärmelige buntle

Sd)afpel3pelerine, eine tud)umfd]lungene, fegeiförmige l]elle Sxly

fappe gefterft, roürbe uon einem Kurben nid}t 3U unterfd^eiben

fein (f. Abb.).

Diel befprod)en, wenig oerftanbeu ift bas Derl]ältnis 3U)ifd|en
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Kurben unb Hrmenient. 3n ber beim einen fefel}aften, beim anbern

(im Sommer toenigfiens) nomabifd)en Cebenstoeife liegt bie (Er=

tlärung, bie alfo auf einer burdjaus materiellen Bafis fu^t, feines=

roegs aber geiftigen, ibealen. nidjt ber (Blaubensgegenfa^, ben \a

erft bie tDirtfd)aftUd)en (unb antI}ropologifd)en) Unterfdjiebe erseugt

t)aben, fd}eibet bie beiben 5einbe, [onbern ber Umftanb, ba^ ber

Kurbe üom arbeitfameren, best)alb erfolgreictjeren Hrmeiiier pefuniär

Armenien: Strafe in IHefere.

abt)ängig ift, ber nun feine (Belegentjeit unbenu^t lä^t, ofjne bin

politifd) Stärferen bie Überlegent)eit bes (Belbbeutels fül)Ien 3U

laffen. (£r [äugt if)n aus in iat)relanger ebenfo 3äl)er roie ftiller

flrbeii, bis ber raul)e bäurifd)e Haturburfctje, ber ber Kürb

ift, in coenigen {Tagen an bem tDudjerer fid) räd)t. Da^ es

babei nid)t ot)ne Blut abgetjt — bafür ift man eben nod) im

mittelalterlid)en (Drient, ber nid)t tiefer ftef^t als lllitteleuropa

üor gar nid)t langer Seit, roo bie 3uben eine ben Ijeutigen Armeniern

gan3 äl)nlid)e Rolle fpielten. Derfdjärft ift ber (Begenfa^ über=

l)aupt erft in ben legten Ja^i^S^^TÜen unb 3rDar burd) bie

oft rud)lofe Propaganba iungarmenifd)er, in (Europa fid)er ge=

borgener Kreife, bie 3. B. ben aufgelje^ten £anbsleuten ben Bei=

ftanb in £uftballons (!) l)erbeieilenber englifd)er (Truppen uer=

fprad)en, fie mit Bomben unb tDaffen ausftatteten. lTTiö= unb

Übergriffe ber türfifd)en Dertoaltung follen teinestoegs besljalb

entfdjulbigt toerben.

"Die rDirtfd)aftlid)e £age Armeniens leibet befonbers unter

ber flbgefd)loffent)eit, bem ITIangel leicl)ter natürlidjer Derbinbungeti,
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toeil öie 5lüffe öafür gar nid)t in Betrad)t tomnien, öie Derfeljrs^

aiegc aber primitiü finb. flufeerbem finb roeite (Teile nur als IDeiben

benutzbar (flusfuljr oon $d)afen, tDoIle unb Rauten), anbere über=

l)aupt unprobuftiues (Dblanb. Der Hctcrbau fonimt toegen ber fur=

bifdjen Beläftigungen 311 feiner Blüte, ift aber toie überall bei ge=

l}öriger Pflege ergiebig, fo aud) bie Kultur ber Sübfrüd}te. (Einer

Sutunft mag ber Bergbau entgegenfetjen, ber nur an toenigen ®rten

(läffig) betrieben toirb, 3. B. am roeftlid)ften (ßuellauf bes (Tigris

Armenien: Kuiöi(dics Dorf im flrmenifdjeti ffaunis.

auf Kupfer (f. Hbb. S. 52). (Ein großer nad)teil ift es, ba^ bas Zanb
politifd) breigeteilt, alfo burd) 3ollfd}ranfen bel)inbert ift, unb baft

es feinen iljm üon Hatur eigenen trafen befit^t. So gel)t benn ber

Dorroiegenb oon Armeniern felbft betjerrfdjte J^anbel über frembe

Stäbte. Der Sübroeften fteljt burd) eine £anbftrafee mit bem roeit

entfernten Samfün in tatfäd)lid)er Derbinbung: ITT6fcre = (Il)arpüt

(3ufammen 35-40 000 (E.) unb ITTalätia (t)öd)ftens 30 000) üer=

mittein bie Derforgung iljrer £anbfd)aften unb bie Ableitung oon
bereu (Er3eugniffen an ber Derbinbung nad) Djärbefr. Die ruffifd)en

5eftungen fllejanbropol unb Kars liegen an bem tängsmege über

(Erferum (40 000) unb (Erfinbfd)an (25 000) nad) Sfiuäs. 3l)re

liafenplä^e finb bie pontifd)en iTrape3unb unb BatDm. 2^ms unb
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(Irferum üerloren ftar!, feitbem bie Ruffen Batüni 3uni 5reit)afcn

mad)tcn, fo ba^ es ben {}anbel bcs perfifdjen aferbeTbfd)an an fid)

gesogen fjat. Bitlis, VOan (30 000), Urmia (30 000), (Eritoan^)

[lah^n lebiglid) lofalc Bebeutung. Die größte Stabt Hrmcnicns ift

tEäbris (gegen 200 000), bas bzn J)anbel 3tDtfd)en 3ran burd)

Hrmenien nad:} bem Sd)U)ar5en ITleer regiert, burd) bie transfau=

faftfd)e Ba!)n unb bie anfd)liefeenbe Dampferoerbinbung Batu—
Refd)t aber aud) oiel eingebüßt Ijat.

(Berabe rote ber pamirnalje ®ften 3rans, toirb armenicns Boben

nod) öfter entfd)eibenbe t)iftorifd)e Qiaten fid| oolljietjen fel)en. Denn

es ift bas fd)male öerbinbungftüd 3tDifd)en fünf Derfd)iebenen

£änberinbiüibuen. 5reilid) roirb es immer ber leibenbe tleil fein:

roegen ber geringen (Brö^e, ber Diel3at)I ber (Dbfläd)en unb ber

baburd) bebingten KIein3al)I ber BetDoljner. (Begentoärtig ift fein

IDeften bie bebrotjtefte $Ianfe ber Qiürfei, ol)ne ba^ üiel 3U gefd)et)en

fdjeint, einem 3ufünftigen (Einmarfd) Rufelanbs toeife oorsubeugen,

um fo fd)limmer, als t)ot)e, fdjiedjt aufgefd)Iofjcnc 6ebirge, \a fogar

ununteriDorfene Stämme bie i^eransietjung oon a:ruppen aufs

äu^erfte erfdjtoeren, toäljrenb bie Ruffen (Eritoan roie Kars burd)

Sdjienen bem IDaffenpIa^ Siflis angefd)loffen t)aben.

5. 3ran.

Citeratur.

Ritter. Die (Eröfunbe.

Bode. Travels in Luristan and Arabistan. 2 Böe. 1845.

rOagner. Reife nad) Perfien unö öem £anöe ber Kuröen. 2 Böe. 1852.

(BretDingt. Die geognoftifd)en unö orograpf)ifdien üerljältniffc öes

nör6Iid)en perfiens. (ü. ruff. IRin. (Bef. Petersbg.) 1852-53.

S olty kof f. On the Geology of portions of the Turko-Persian frentier

etc. ((Quart. 3ourn. <Beol. Soc. £onb.) 1855.

F e r ri e r. Carawan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan,

Turkistan and Beloochistan. 1856.

Binning. A Journal of two years' travel in Persia etc. 2 Böe. 1857.

Brugfd). Reife öer preu&ifdjen ©cfanötfdjaft nad) perfien. 1860/61.

2 Böe. 1863.

Spiegel. (Erän, öas £anö 3tDifd)en 3nöus unö üigris. 1863.

polaf. Perfien. 2 Böe. 1865.

Khanikow. Memoire sur l'ethnographie de la Perse. 1866.

üamberi). IHeine IDanöerungen unö (Erlebniffe in perfien. 1867.

fjän^fdje. Za{r\\i\. €ine geograpbifd)e Sfi33e. 1867.

1) Das benadjbarte €tfd)miabfin ift ber Si^ bes (Dberbauptes öer

armenifdjcn fog. (Bregorianifd)en Kirrf)e, öes Katbolitos.
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lllclgunoff. Das [ü6Iid]e Ufer öes fafpifcljen DTeeres oöcr öic ITorö^

prooinsen perfiens. Deutfd). 1868.

Spiegel. (Eranifdje flltertumsfunöe. 3 Böe. 1871-78.
Mounsey. A journey through the Caucasus and the interior of

Persia. 1872.

Blanford. Eastern Persia etc. 2 Böe. 1872.

Beilew. From the Indus to the Tigris. 1874.

St. John. The Physical üeography of Persia. 1876.

EasternPersia. An account of the journeys of the Persian Boundary
Commission etc. 2 Böe. 1876.

Baker. Clouds in the East: travels and adventures on the Perso-

Turkoman frontier. 1876.

Arnold. Trough Persia by caravan. 2 Böe. 1877.

triebe. Bemertungen über öie (Ecltonif öes fllbursgebirges in perftcn.

Qaljrb. geol. Reidjsanft.) 1877.
— Der öulfan Demaioenö in perfien. 1878.
— Die rflincralreid}tümer Perfiens. (do.) 1879.

3ufti. (Befd)id]te öes alten perfiens. 1879.

Mac Gregor. Narrative of a journey through the province of

Chorrassan and of the N. W. frontier of Afghanistan. 2 Böe.

1879.

Beilew. The races of Afghanistan. 1880.

(ßafteiger Kfjan. Von Teheran nach Beludschistan. 1881.

Floyer. Unexplored Baluchistan. 1882.

Mac Gregor. Wanderings in Balochistan. 1882.

([omafd)ef. 3ur f)iftorifd)en ?Eopograpl)ie oon perfien. 2 die. 1883—
1885.

Stolpe u. flnöreas. Die fjanöelsüerf)ältni|fe perfiens. 1884.

3au)orsft). Reife öer ruffifrfjen (Befanötfci]aft in flfg{]aniftan ufto.

Deutfd) 2 Böe. 1885.

Roftofd)ni). flfgljaniftan unö feine nad)barlänöer. 2 Böe. (1885.)

Broadfoot. Reports on parts of the Ghilzi Country etc. (Suppl.

Pap. R. Geogr. Soc. Lond.). 1885.

Raööe. Reifen an öer perfifd]--ruffifcf]en (Brenne. (Iali)f(f) unö feine Be=

lüol^ner. 1886.

Brugfd). 3m Zanbt öer Sonne. 1886.

Benjamin. Persia and the Persians. 1887.

Basset. Persia the land of the Imams. 1887.

Layard. Early adventures in Persia, Susiana and Babylonia etc.

2 Böe. 1887.

Yate. Northern Afghanistan etc. 1888.

Raufd) Don tEraubenberg. Die fjauptnerfeljrstDege Perfiens. 1890.

P r e ü b e r g. Perfien. (Eine l)iftorifd)e £anöfd]aft (Rlitt. Der. (Eröt. £eip3.).

1891.

Bishop. Journeys in Persia and Kurdistan etc. 2 Böe. 1891.

Sawyer. Report of a Reconnaissance in the Bakhtiari country.

1891.

Rawiinson. Parthia. 1893.

de Morgan. Mission scientifique en Perse. 4 Böe. 1894— 97.

Robertson. Käfiristän and its people. 1895.
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Sd)atar5. 3ran im ITlittelaltev nad) öen arabifd^en (Beograptjen. 1896.
Schindler. Eastern Persian Irak. 1896.

Wilson. Persian life and customs. 2. flufl. 1896.

Staljl. Reifen in norö= unö 3entralperfien. 1896.
— 3ur (Beologie üon Perfien. 1897.

Sykes. Through Persia in a side-saddle. 1897.

Billerbel. Das Sanöfd)af Suleimania unö öeffen perfifd)e nad)bar=
lanöfd)aften 3ur babi)(onifd)en unö offi)rifd]en Seit. 1898.

Sarre. ^ransfaufafien
,
Perfien, Tllefopotamien, (Eransfafpien, £anö

unö £eute. 1899.

Raööe. IDiffenfd)aftlid)e (Ergebniffe öer (Ejpeöition nad) Uranstafpien
unö ITorö.-dtjoraj'fan. 1899.

Robertson. The Kafirs of the Hindu Kush. 1900.

Warburton. Eigtheen years in the Khyber. 1900.

Yate. Khurassan and Seistan. 1900.

Holdich. The Indian Borderland. 1880-1900. 1901.

Vredenburg. A Geological Sketch of the Belüchistän Desert,
and part of Eastern Persia. (Mem. geol. Surv. India.) 1901.

Sykes. Ten thousand miles in Persia etc. 1902.

Malcolm. Five years in a Persian town. 1906.

Jackson. Persia past and present. 1906.

f7er3felö. (Eine Reife öurd) Cüriftan, flrabiftän unö 5ärs. (Pet. TTTitt.

t). 3 u. 4.) 1907.
Cresson. Persia, the Awokening East.

flbgefel)en Don ber arTiienifd)en £inie ift 3rnn int Princip Ieid)t

3U umfreifen. flm S^h \^^nex ^oltenfetten enbet es. Bei flftara

ergibt fid) ungc3rDungen bie ruffifd)=perfifd)e (Brenje als Scf)eiöe.

Don öer Süöoftecfe bes Kafpi=Sees ah gel)t anfangs bie politifdje

über bie natürlid)e fjinaus, benn bie (Bebirgs3Üge bleiben 3iemlict)

toeit füblid) üom Htref. (Erft öftlid) oon a:fd)at fallen beibe 3U=

fammen, bis bei ber Htünbung bes Kefd)ef in bm f)eri bie geo=

grapf)ifd)e öftlid) abtüeid)t, bann norböftUd) fid) t)ebt, am Sangalaf
bie ftaatlid)e freu3t unb füblid) oon ber legten oerlaufenb in ber

©egenb ber HTünbung bes Hf farai ben Hmu barja erreid)t. t)o?i

il)r 3iet)t fie öftlid) am Horbfufe einer Dorlette 3um Koftfd)a=5Iufe,

unb il)m aufroörts folgenb freu3t fie ben fjinbufufd) unb fd)eibet

il)n Don ben Pamir. Beimnuffan=pafe trifft fie bie afgl)anifd)nnbifd)e

(Sren3e mit ber fie bis pesl)arDar fonform get)t. Bis 3um flra=

bifd)en ITIeer ift bie (brenne nun Ieid)t uerfolgbar am flu^enfu^

ber iranfd)en IDellen, teilroeife übereinftimmenb mit ber 3nbiens
gegen Belubfd)iftan. Did)t roeftlid) üon Kurrad)ee r)crfd)U)inbet fie

in ber See. - Das Hreal beträgt 2 528 750 ql<m. —
n)äf)renb 3ran im ITorboften faft I)ermetifd) abgefd)Ioffen ift

gegen 3nnerafiens Döifcr, roirb es aus eben bem (Brunbe tettonifd)

flnuffi 279: Banfe, ber arifdic fflrient. (III.) f)
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innig mit it)ni üerfnüpft. So finb öie Pamir öer Sd)Iüffel jum X)er=

ftänbnis »on 3rans Bobenbau.

3rDifd}en 6en pamir unö Armenien Ijängen bie iranfd)en 5fllten=

qirlanben. Sie 3erfaIIen rein äufeerlid) in jroei Q^eile, bie unter bem

62. bis 63. ITIeribian ineinanber übergetjen. Der IDeften mit

perfifd)er Streid)rid)tung mag boppelt fo gro^ fein als ber

(Dftcn mit afgt)anifd)er. Diefer Stoiefpaltiftber auffäUigfte

3ug im flntli^ bes iranfd]en I}od)lanbblocfs (f.
Karte).

Beiben (Brunblinien gegenüber fpielen bie anberen Dorfommen ge=

ringe Rollen.

Die (Bebirge bes £anbes 3U fd)eibeii in ein norbiranfd)es imb

ein fübiran)"d)es, ift 3U oberfIäd]Iid) unb lä^t au^er ad)t bie cen=

traten (Bruppen, bie auf bie innere (Enttoidlung ber Beu)ot)ner

bie gleid)e trennenbe unb fd)eibenbe tDir!ung ausüben roie bie (bxmy

fetten auf bie äußeren Be3iet}ungen. Hur bie Verlegung in (Iin3el=

fälle eröffnet aud) t)ier bas Derftänbnis für bie ?Ieftonif, 3umal

in Rü(ffid)t auf bie menfd}Iid)en Derljältniffe.
—

Die perfifd) gefinnten 5ciltenfetten (Dftarmeniens treten über auf

iranfd)es (Bebiet. So aud) bas (Elburs = Si)ftem, beffen rDeftIid)fter

{Teil in fübfüböftlid)er Rid)tung bie fafpifd)e Küfte bilbet. (Erft in

ber £anbfd)aft (Bilan biegt er nad) Süboften ivm, ja fd)miegt fid)

fernert^in fogar an bie parallelfreife, um in ber £änge bes 54.1Keri=

bians quer ab3ufd)neiben, in einer Dielljeit uon Brüdjen, bie be=

einflu^t l)aben aud) bie (Erftrecfung bes nörblid) benad)barten See=

ufers tDenigftens bis 3ur fltreHlTünbung. Die 3erftüdelung bes

(Bebirges ift t)ier 3iemlid) fompliciert, namentlid) finb bie polten

ftarf 3erriffen. Die ard)äifd)e Bafis tritt blo^ in (Bilan 3utage. Hm
meiften uerbreitet finb mefo3oifd)e unb tertiäre Bilbungen, beren

5altenleib iungüulfanifd)e drgüffe burd)brod)en unb ftrecfentoeis

überbecft t)aben, befonbers an bm beiben, uon Derroerfungen

begleiteten £ängsfeiten. 3{)nen get)ört aud) ber nod) iugenblid)e,

Sd)rüefelqueIIen probucierenbe Demaroenb (5670 m). Die anberen

(Irt)ebungen überfteigen 4000 m roenig. Da bie brei paralleltetten

bes (£lburs eng aneinanber gebrängt unb uom (Beftabe bes Kafpi

( 26 m) bis 2000 m t)ot)e päffe 3U überfd)reiten finb, 3U benen

fet)r fteile Pfabe l)inauffüt)ren: fo t)aben bie Beu)ol)ner ber fd)malen

llferlanbfd)aften ftets eine nid)t unbebeutenbe (Eigenart fid) erl)alten,

3umal ber llorbflügel bes (Bebirges unter bem (Einfluß ber Kafpi=

regen uon 5^iid)tigteit trieft unb üppiguolle, fd)U)er paffierbare

lDilbbidid)te birgt ioäI)tenb ber Sübl)ang fat)l unb tot anftarrt



Horbperfien. 67

3

3-

p



68 VII. Die üoiberafiatifdjeii 5<-iI<'-'"9'i'li^"^*-'ri.

?
-

in

bin fri}|"talltlaren i^iiuTnel ber troduen BiJinenräumc. Die l)icv

3U)if^cn ben faf)lbraunen Bergfuppen 3. Z. nur rointers t)erDor=

riefeinben tDafferläufe tjaben beii Stätten il)rer (Beburt lange Reil)en

unb f}alben mitgeriffenen Sdjutts angefäumt unb roeiter^

l)in flad)e Sal3fümpfe (perf. Keoir) aufgefd)rDemmt. Hidjt

üiel met)r als ein foId)er ift aud) ber uor fur3em burd)

einen Danimbrud) entftanbene abflu^Iofe See I}aus i Sultan

(749), beffen Suflüffe bis in ben Sagros 3urüctget)en, aus

bem (Eiburs aber nur gering finb. Die legten unterljalten

bie I}od)ebene von fEeljeran (1132). Die Hbroöffer ber

feegeneigten £anbfd)aft TRafenberan übertreffen fie nid)t

feljr an £änge, bod) fütjren fie bebeutenbe IDaffermaffen

talab, fo ba^ bie Küftenebene auf gro^e Streden üer=

fumpft ift, batjer eine reid}e ITIüdenfauna tjerbergt unb

feljr Diel Skhex unter ben mitljin bleid)en traftlofen Be=

tDot)ncrn 3eugt. (Ein3ig in (Bilan burd)brid)t in tiefer jöljer

$d)lud}t ein 5I116 öas (Bebirge, ber Sefib rub, ber feine

flbern fanimelt in ben t)ot)en fllpenfetten bes f}interlan=

bes unb beren Detritus ant)äuft in einem ftetig u)ad)fen=

ben Delta. Die orograpt]ifd}e Parallelität bebingt bie 3u=

fammenfe^ung bes 5Iu^fi)ftems aus norbroeft - füböftlid)

orientierten I^auptftüden, bie furse (ßuerläufe in Derbin=

bung bringen. Die Durd)freu3ung bes (Eiburs benu^t bie

u)id)tige, neuerbings Don ben Ruffen ausgebaute Strafje

Don bem trafen Refd)t (Enfeli nad) (Iet)eran. Das öftlid)e

(Begenftüd flfterabab l]at nie bie n)id)tigfeit oon Refd)t

befeffen, ba bem 3nnern (II)oraffans roeit I)inaus gen

mittag bas IDaffer fel)It, bamit bas £eben.

Sd)räg oor bas ©ftenbe bes (Eiburs legen fid) b i e K e 1 1 e n

Don (El) oraff an. (Es ift bis jc^t nid)t redjt erfidjtlid),

030 il)re flbgren3ung gegen bas Stiftern bes I^inbutufd)

an3ufe^en ift, rDal)rfd)einlid) öftlid) bes 62. Parallels, too

bas ftreng norbii)eft=füböftlid)e d)oraffanfd)e Streidjen über=

gel)t in bas jenes Riefengebirges. (Eng gebrängte Ketten,

trennen fie bas 3nnere 3rans uom Gebiet bes türtmen=

fd)en (Brabens, beffen niebrige Steppen unb Sanböben an

langen Dercoerfungen gen lllitternad^t abgcfunten finb. Da ber

Horbfufj bes (Bebirges nur lOÜ 35üm ü. 111. liegt, ber Binnen=

räum (Il}oraffans aber um 1000 m, fo toären bie im IDafarafd)

mit 2980 m gipfelnben, einanber bid)t folgenben t7od)tettcn 3iemlid]
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[d)tr)er 3U überfteigcn, tüenn nid)t bie 3er[tücflung bes rDeftUd)en

flb[d)itttts in Kur3äfte unb bic ©ffentjett bes ©ftcns treffUdjc Pforten

böten, bie ftets üon ben (Erobererüölfern 3nnerafiens benu^t u)urben,

3ran unb bamit Porberafien 311 überfd)rDennnen, gcrabe tote bie

tür!menfd)en Xlomabentjorben durans bis 3ur ruffifd)en Befe^ung

ber ad)t3iger 2<^^^^ öiefe (5ren3gegenben perfiens uertjeerten. 3n

bem großen £ängstale Don tTIefd)t)eb (930 m), bem ein3igen burd)=

getjenbcn bes $r}[tems, fliegt ber fltref bem Kafpi 3U, biegt aber

um nad} IDeften, ja Sübroeften, bort roo bie rDeftlid)en (Ein3elfctten

üon fübrDeft=norböftIid)en DcrtDerfungfpalten glatt abgefd)nitten

finb; tieine £ängstäld)en rinnen in il)nen 3um (Bürgen. (Entgegen--

gefe^t raufd)t ber Kefd)ef rub gen Süboft unb mifd)t feine IDaffer

bem ben Pufd)t i tut) burd)bred)enben ^eri rub, im Süben na6:]--

geal)mt com fleineren Diam. So fetjen aus bie Dölfertore ber proDin3

€t)oraffan unb bes norbrDeftIi(J)en Hfgtjaniftan, einer £anbfd)aft, bie

burd) fie geroorben ift eine ber u)id)tigften ber (Erbe, einer ber töun=

beften punfte bes (Drients. J}ier liegt einer ber geograpt)ifd)en

Scf)IüffeI bes Derftänbniffes ber oorberafiatifd)en Kultur.

Der fcenifd)e dljarafter bes (Bebirges ift roenig frifd), ein Steppen=

gebirge, üom Segen bes Kafpi l)öd)ftens in flbenb ettoas befrud)tet,

ba es if)m feine l)ol)e Stirn 3U bieten oermag. 3mmert]in trocfnen

bie J}auptflüffe nie gan3 aus unb Bobenfultur ift in ben meiften

Sälern möglid); fie l^at nad) ber Befeitigung ber IIür!mengefal)r

bebeutenb getoonnen. 3m Süben ragen nod) mäd)tige t^ötjen empor,

fo ber deigan Kut) mit 4360 m. —
Das perfifd)e 3tt)ifct)enft)ftem bringt bie perfifd)e Rid)tung

am reinften 3um Husbrucf, benn auf faft 1 600 km ftreid)en feine

Ketten üom 60. parallelfreis bis 3um 47. in fo auffällig ftreng

georbnetem Parallelismus, ba^ man bie Karten faft bes Sdjemas

befd)ulbigen möd)te. (5an3 feiten nur finb geringe flbrDeid)ungen

3U Horbnorbroeft. 3n Armeniens Hätje ergibt fid) bie flnpaffung

an ben IDeftflügel bes (Eiburs unge3rDungeti öon felbft, im Süben

ftreidjt ebenfalls fonform ber 3agros, als beffen innere 3one bas

3roifd)enft)ftem aud) betrad)tet roirb. Die gebirgsbilbenben (Befteine

reid)en bis ins Deoon, befonbers oerbreitet aber finb Ablagerungen

bes 3ura, ber Kreibe unb bes (Eocän. Den 3nnenfeiten ber 5nlten=

3Üge fi^t auf eine gan3e fln3al)l junger Dultanc roie ber Kol) rub

(3600) füblid) Kafd)an, ber ebenfo t)ol)e Sd)irful) bei 3efb, ber

füblid)ere Kul} i (Ejub (3350), ber t^afar (4020) gen ITIittag pon

Kirman unb 3iemlid] als letzter ber Dormant (2250). l^icr fd]art
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öas 3roifd}eufi^ftem jiDifd^eu bie Sübperfifd^en Ketten unb bas

3ranfd)c Sdjeibegcbirge, eine teftonifdje Kreu3U)ig, bie ber IDeft=

grenze Belub)"d)iftaus urinnerltrf)eit IDert beut. Die febimentären

©ipfel fd)ciuen 4000 m uid)t 31» erreidjeii, trot^bem bleiben bie

Päffe 3. tl. roenig unter 3000 m uub bie einge[d)Ioffenen, fllfonen

äljneinben dbenen liegen bebeutenb über bem ITTeer. Das fd)on

bem 3ngros nnl}C I^amaban 1980 in, Kafd)nn 1130, bas ebenfalls

an ber norbgren3e jenes (Bebirges gelegene 3sfat]an 1585, nabfd)in

1615, bie beiben centralen Brennpuntte 3efb unb Kirman 1333

uub 1853 m. Die Seel]öl)en felbft ber tDid)tigften Sieblungfreife

übertreffen bamit roefentlid) bie Horbperfiens, bie im Durd)fd)nitt

in 1000— 1200 m bleiben, näljern fid) aber jenen bes Sübens.

Unb bas ift ein (Brunb, ba^ bem bod) geioaltigen 3rüifd)enft]ftem

nid)t bie Rolle eines Reidjteilers uon Horb unb Süb roarb. Der

jtDeite ift ber, ba'^ an ^öl)e mit il)m roetteifernbe (Bebirge es trennen

üom 3nbifd)en IKeer, ftarf aftine {Umatifd)e 5unttionen il)m mitl)in

uerfagt bleiben! So tanu man bas perfifd)e 5rDifd)enfi}ftem feines=

luegs iiergleid)en mit llTarotfos (Brokern Htlas, ben feine f^öljen

abfperren üom (D3ean unb ber besl)alb IDüfte fdjeibet non Regen=

gebiet (f. Bb. 1). Der fltlas ragt als einfanie 5flltenu}oge 3roifd)en

bem flad)en fltlasnorlanb ber fal)arifd)en t^ori3ontalregion, ber

Kol) rub unb feine gefalteten Sd)rDefter3Üge tlemmen fid) eiti in

ebenbürtige ^nltenioellen. tDäre perfien f üblid] bes 3u)ifd}enfi]ftems

flad) unb niebrig, bann allerbings t)ätteti loir l)ier bas gleid}e t)er=

l)ältnis lüie im abenblid)en (Edlanb bes (Drients.

Die Rid^tung bes 3agrosfi]ftents tourbe fd)on be3eid)net. tDie

cöeit ,üom flrmenifd]en es füböftlid) fid) betont, ift fd)rDer 3U fagen.

Der Übergang aus feiner rein perfifd^en Rid)tung in bie mel)r

lüeftlidje ber Sübperfifd)en Ketten fdjeint ftatt3ufinben in ber (Begenb

bes ITiris. I)ier l)ört auf bie ftrenge Parallelität unb {Befd)loffenl)eit

ber langrollenben 3agros£Dogen, l)ier t>erfd)iüinbet bie iljnen eigene

regelred]te flufeinanbcrfolge getoiffer geologifd^er 5oi^"intionen.

Den Reigen eröffnet eine lange 3one ard]äifd)er Sdjiefer unb ältefter

(Branite, bie in Armenien coeftlid) vom llrmia beginnt unb in Ijoljer

geraber RTauer bis in bie Breite üon 3sfal]an ftreidjt. flngefic^ts

non l^amaban roudjtet fie im gratiitifd)en (ilinenb mit 5270 m,

iiielleid)t bie impofantefte i)öl)en3al]l bes $i]ftcms, nur 400 m nieb=

riger als ber jüngere Demaiuenb. Die uralte 3nnen3one unterteuft

gen Sübtoeft eine 3tocite ITTauer meift l^arter, ber Kreibe geljörigev

Kalfe, im Kala tul] bes Bad|tiarigebirges 4220 m l|od], im Kul) i bena
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bes offeneren Süboftens 5180. Die baran [d)lieöenbe Keilte be=

ftet)t aus faltigen Ablagerungen uon Humniuliten (docän)- öeren

ianggeftrerfte Sättel Don befonbers tiefen, in ben r)orl}er genannten

3ügen geborenen (I5uerfd)lud)ten burd)fd)nitten toerben. Der Kabur

tut] red)~net t)ier!)er roie ber iljm vorgelegte Pufd)t i tut). Der Fjunml)

fut) faft an ber (Brense flrabiftans erreid)t 3170 m. Der äu^erfte

Riegel, aus mio=

Conen (Bi)pfen ge=

bilbet, afpl)alt ge=

benb unb coeniger

erijaben, bilbet oon

öcm Dijala an bie

(Bren3e gegen TtTefo=

potamienunbiftDer=

folgbar bis 29'* 30'

ber Breite (Kas=

run). Damit l)ört er

genau auf im Vfle-

ribian bes (Enbes

ber ard)äifd)en 3one

bei 3sfat)an. Öft^

Ud) biefer £inien,

bcren ungefäljrem

öerlauf aud) bie

tDafferfd)eibe bes

abflu^Iofen (Ientral=

gebiets l)ier fid) an=

fcf)Iie^t, löfen fid) bie

bisfjer enggebräng=

tcn Ketten unb roerben Iid)ter, gleid)3eitig madjt^fid) bemertbar

bas Umfdjtoenfen aus Süboft 3U ®ft.

Das 3agrosft}ftem befit5t einen Dorsug oor allen anberen iranfd)en

(Bebirgen: es iiat mit mäßiger flusnal)me im ITorboften Abflug

3um IHeer. 3ft all'o nid)t ausgefeilt ber üerfd)üttung unb Derfal3ung.

flilerbings mad)en bie (Eigentjeiten bes (Bebirgsbaus bas (Befd)ent

bes TReeres illuforifd), infofern fie ben 5lüffen enge überragenbe

£ängstäler r)orfd)reiben, beren uerbinbenbe fd)Iud)tige (Querftüde

geringen antl)ropogeograpt)ifd) atÜDen tüert traben. Hur rriin3ige

(Edd)en ber Qialfotjlen finb bebaut, betootjnt, gar nid)t fo fet)r oiel

inel)r bebaubar. Das (Bebirge möd|te in oöllig tobäl^nlidjem Starr-

Perfien: ZayQov rtvlat
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fd)Iaf fd)Iummern , roenn ntd)t bie £agc 3rDifd)en 5CDei £änöern,

3tDet IDelten it)m tjeroorragenbc tDid)tigfeit Iicl)e. (Es ift bas (Begen=

ftürf 3um $i}ftcm uon dtjoraffan! Aber itid)t von gleid)em IDcrt.

Denn l)ier ift bas flufjenuolf bes {Eieflanbes üortoiegcnb fefel)aftcr

(lenbcns unb bie päffc bes 3agros finb fci)tDerer über[d)reitbar,

leid)ter 311 uerteibigen als bie ben turanfd)en Homaben offenen

(It)oraffans, roo roeniger bid)te unb roeniger lange Kuliffen fid) einen.

Dier erfte Strafen überfteigen bie fd)U)ierigen IDänbe bes 3agros.

Die nörblid)fte ^) nod) im flrTnenifd)en, oon Barbäb über Slemamje

3um Urmia. Diel bebeutungüoller bie von Barbäb über bm (Bren3=

ort (Il)anitin (200 m), (Bafr i fd)irin (422), (lag i (Birrä (ZayQoi^

TTvlcct,;
f.
Hbb. S. 71), Kirmanfd)at) (1710) nad) fjamaban 1980)

unb toeiter nad) (Eetjeron. Sie ift ber tDeg ber Pilger Horbperfiens

nad) Kerbela unb BTefta. Die britte getjt uon DisfuI (200 m) unb

$d)üfd)ter nadi 3sfat]an (1585), bie inerte non Bebetjan (250;

je^t ausgefprod)en Beibün) uorbei an Kasrun nad) Sd)iras (1 580).

Die le^te ift l)eut3utage gan3 öbe, faft unberDo!)nt unb toirb Don

I^anbelsfaruän nid)t mel)r benu^t.

Die ftrenge langparallele (5efd)Ioffent)eit ber Kuliffeti bes 3agros

bebingt gro^e !)i}brograpl)ifd)e (Einl)eitlid)feit. Hur 3rDei J)aupt=

fi^ftenie entroöffern bas ©ebiet. Das bes Dijala im Horben, üon

ber Iiamaban=$tra^e benu^t 3um Hufftieg aufs perfifdje l7od)Ianb.

Diel roeitergreifenb aber ift bas (Beäber bes Karun, bas Ijeute aller=

bings in 3rDei Sieile gefpalten ift, inbem ber Kerd)a nad) Durd)=

bred)ung besi^amrin im mefopotamifd)entEiefIanbr)erfirfert, Sümpfe

ausbreitenb unb Sal3lad)en 3eugenb. Die üeräftelungen bes Karun

burd)3iel)en bas gan3e 3agrifd)e ITTittelftüd bis über Kirmanfd)a

f)inaus. Bei ben Ruinen oon Sufa uereitelt nur eine niebrige Boben=

fd)tDeIIe bie Derbinbung mit bem flbi Dis, bem nörblid)en (Teil bes

Karunne^es, ber feinerfeits ausgreift bis Burubfd)irb. Der t)aupt=

arm bes Karun aber entfpringt nod) füblid) bes 31.parallels, in

ber £änge üon 3sfal)an. Überall lange, gemeint)in bequem gang=

bare £ängstäler, enge, für3cre unb fd)rDierigere (ßuerftreden. 3ene

uerlängern örtlid) toie 3eitlid) bie TDege red)t bebeutenb unb tragen

anberfeits ba3u bei, bie £anbfd)aft relatiu fclbftänbig 3U erl)alten,

lüie bie nid)t allein antt)ropologifd)e (Eigenart ber JSagrier beroeift.

Sprid)t man bod) fogar uon einem felbftänbigcn 3agrosfti)l ber 3at)l=

reid)en Baurefte.

1) Uod) meiter im nori)en von rHöffuI bjir. Kerfuf über Reroanbus
mi(t| llrmia.
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Das Sübiranfdje Softem befteljt gletd)falls aus g

eiiiatiöcr parallel geftellten ITTauern. Dod) uuterfd^eibeit |

fic ftd) uon bm 3agn[d)en nid)t forool)! 6urd) mo6ift= -.

ciertes , üoit ber füböftlid)en in bie rein öftlid)e Ricfjtung '^

'

überget)enbes $treid)en, als burd) bie Serftürfelung in 1

eine Un3a{)l uon {leiläften , bie 3untal I)t]brograpl)ifd)

überaus roirtfam toirb, inbem fie entgegentritt ber 3u=

famnienfaffung ber n)afferfd)ä^e in roenige Karbinal=

fpl)ären, roic ber 3agros fie fennt. Die geoIogifcf)e 3u= i

fammenfe^ung ift einfad). Über toenig fid)tbarem flr=

d)aicum Kalte ber 3ii'igfi-"eiöe, überlagert uon (Eocän.

Das ntiocän ift nod) gefaltet, bas piiocän barauf liegt

aber tjori^ontol: bas ift bie Küfte. Der füblid)e Heil bes

(Bebirgsfr}ftenis ift I)eut3utage nid)t nieljr fid)tbar, üer=

fd)rDunben unter ben IDellen bes Hrabifd)en TReeres. Set)r

auffallenb ift ber tief lanbein fd)neibenbe t^albmonbbufen |. 1

von Benber flbbäs, beffen (Beftalt auf eine untergeorbnete =
'

$d)arung 3U beuten fdjeint. Das orograpI)ifd)e Bilb ber b
(Begenb gibt 3U foldjer flnnaf)me aber feinen genügenben ^
flnla^: bas Streid)en ber Ketten unterliegt offenbar gar l-

feiner Beirrung, fie gefjen fdjianf fjinroeg über ben frenib= ^
artigen (Jinfd)nitt (f. Rhh.). «,

Die f)öf)en ftcfjen ben ertjabenften bes 3agros nad), g
bod) rüerben notiert immer{)in foId)e bis 3250 m, ja 5.

felbft unmittelbar an ber Küfte bis 1 500. Die Berge finb |
burd)aus nid)t fo iDafferarni , roie bie Scenerie ertöartert

läfet. Denn bie Porofität bes allbet)errfd)en6en faf)Ien

Kalfs faugt gierig bie Qiropfen unb bie fteil geböfd)ten

tläler füf)ren bas Yla^ rafd) talab, fo ba^ in ber Regen=

3eit ber unfd)ät3bare Segen nu^los im ITTeer nerrinnt.

(Bcrabe in Sübperfien üermöd)ten Staubämme großen

Hu^en 3U ftiften. i

Das (Beftabe 3eigt bie ti)pifd)e flusbilbung ber £ängs=

füfte, eine 5olge glatter 5clsftreden, 3.^!. mit r)orgeIager=

ten Sanbflädjen, unb fleiner, oft freisrunber Budjten, bie

erinnern an Algeriens £itoral. Die fdjroere Derfef)rsmög=

lid)feit mit bem 3nnern fann nid)t überrafd)cn, 3umal f
bie päffe f)od) finb. Hur uon ber Benber Hbbäs=Bud)t ^

aus get)en roidjtigere IDege 3um Binnenraume empor, |;
unb in IDeften, voo ber IHeeresfaum fdjrag 3n ben Kelten ^'
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üerläuft, fo ba^ t)ier leid)ter £ängstäler ju benu^en finb. Das

ift bcr n)ert ber Strafe üon flbufd)el)r nad) $d)iras.

3m Süboften perfiens fd)areii fid) bas Sübiran[d)e Stiftern, bas

Perfifd)C 3rDifd)eiifi][tem unb ein brittes, beffen tDert meift red)t

roenig getDÜrbtgt roirb. Das 3ranfd)e $d)eibegebirge ift aber

üon nid)t 311 unterfctjöt^enber Bebeutung. Das [üblidje 5alteTibünbeI

befolgt bie perfifd)e Rid)tuiig, rool)! in flnlet)nung an bas 3rDifd)cn=

ft}ftem, bas TTtittelftücf ftreidjt offenbar rein norbfüblid), eine bem

®ften 3rans eigene CEenbenj, bas tTorbbrittel 3ief}t roieber oon $üb=

oft nad) Horbtöeft, läfjt alfo erfennen ben dinflu^ ber Ketten oon

dljoraffan. Die geotettonifd)e Stellung biefes Sd)eibegebirges er=

flören 3U toollen, toäre ein Spiel ber pijantafie, benn bie geolo=

gifdjen (Brunblagen ba3U fel)len bis Ijeute. t^ier aber liegt bas

Problem bes iranfd)en Bobenbaues.

Dod) nid)t allein innerlidjer Hatur ift bie mitteliranfdje Sd)eibung,

nein aud) unb gan3 üornel)mlid) äu^erlid^er. 3n Horb unb Süb,

alfo überroiegenb, perfifd)er (Befinnung, gel)ört es I)i]brograpt)ifd)

faft gan3 bem ®ften. Beiberfeits flaffen tiefe Senfungen, in Hbenb

bis l}inab 3U 300 m, in Hufgang bis 460. Unb inbem im Horb^

often aus flfgl^aniftan fübtoeftlid) gerid)tete 5üge auf bas Sd)eibe=

gebirge losftreid)en, ergibt fid) eine geograpl)ifd)e 3rDeiteilung 3rans

in eine größere roeftlidje unb eine Heinere öftlid)e f)albe, bie ebenfo

eflatant roirffam als löenig erfannt ift. 3l)r uerbanfen Rfgljaniftan

unb Belubfd)iftan (Eriften3, nid)t nur feit IKaljmüb uon Rasni.

Don il)r Ijer fdjreibt fid) bie mefopotamifd)=mebiterrane Beeinfluffujig

bes tDeftens, bie inbifd)e bes (Dftens. Sie ermöglid)t bie Befd)ränhing

ber Sd)ia roefentlid) auf jenen.

Die Befpred)ung ber (Bebirge (Dftirans mufe ausgel)en uon ben

Pamir. Diefes Dad) ber IDelt uerlaffen 3röei u}id)tigfte Si)fteme

nad) Sübiueften 3U, bas bes I^inbutufd) unb bas bes Sefib tut).

3cncs mad)luoller, länger unb einl)eitlid)er, bas anbere !ur3, 3er=

ftüdelt, aber trot^bem nid)t roeniger breit. Der I^auptftamm bes

I^inbutufd) beginnt ungefäl)r in ber £änge non 74", roo er fd)art

mit bem l]Iuftag=$tamm bes l^imälaja. 3n aieftfübrDeftlid)em Sinne

3iel)t er 3iemlid) gerablinig l)incin nad) flfgl)aniftan, beffen IDirbel--

fäule fein muffiger Rumpf bilbet; etma mit bem ITTeribian non 66 V;,

änbert er bie Rid)tung unb fül)rt erft faft, nad)l)er rein roeftlid) tDei=

ter, bis er am 62. £ängcfreis auf (Il)oraffans Ketten trifft. Das gan3e

Si)ftem faffe id) 3ufanimen als l^inbutufd) im loeiteren Sinne, bie ®ft=

l)älfte als eigentlid)en t^inbufufd), bie abenblid)e als parapamifos,
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Der Kern öer E]aupt3oue bes öftlidjen Stücfes beftetjt aus ard)ä=

ifd)en (Befteiiien unb fel)r altem (Eruptinmaterial, oorneljmlid) (Branit.

paIäo3oi[d)e Kalfe unb Sd)tefer fetjlen ebenfalls nid)t. 3n ben Ketten

bes brettgelagerten Horbflügels finb tretaceifd)e unb tertiäre (5c=

bilbe befannt, bie in breiten Sätteln unb ITTulben abfinfen jur ® jus=

tiefe. 3n ber toeftlid)en Ejaupt3one fd)eint bie größte Rolle 3U3u=

fallen niädjtig aufget)äuften Sebinienten ber flitfreibe, unter ber

gegen Suran t)tn juraffifdje (Er3eugniffe 3utage treten, toäljrenb

nad) obett 3ungfreibe unb (Tertiär folgen. (Erft in ben norbtoeftlid)

umfd)tDenfenben Stämmen finb aufgefd)Ioffen aud) farbonifd)e flb=

lagcrungen.

Das morpf)ologifd)e Bilb bes gro'Ben t^inbutufd) ift nur erft in

groben 3ügen 3U erfaffen. Sd)on bas Dert^ältnis ber (Il)obfd)a TITo^

t)ämmeb=Kette 3U ben Pamir unb i{)m ift nid)t flar. Sie fd)eint

bie nur burd) bas (Lal bes panbfd)fluffes unterbrod)ene 5ortfe^ung

eines pamirfd)en 5uges unb an bie (Ientral3one bes ^inbufufd)

fid) 3u fd)miegen, roobci bie fübrDeftIid)e (Erftredung offenbar am
meiften ausgefprod)en ift. Die übrigen Ketten roerben alle mel)r

ober roeniger parallelen fein bes Kernftammes. (Enorm finb bie

^öl)en. Hirgenbs im ©rient erreid)t ein Bergftod fold)e 3al}len röie

ber 7750 m l)ot)e dirad) mir in ber Häfje ber (Bren3e. i^ier im

(Dften finb (Erljebungen uon 5000 m felbft in ben Dorbergen teine

$eltenl)eit, toieoiel toentger auf ben paffen bes (Bebirgsinnern. (Erft

im Parapamtfos fin!en bie 3iffern, fo ba^ 3590 m anfd)einenb

nirgenbs überfdjritten roerben. Die päffe I)alten fid) aber aud) l)ier

nod) um 2000 m, fo ift 2150m l)od) ber roidjtige (Etnfd)mtt3iDifd)en

f}exai unb bem turanfd)en ITturgabtal.

Fji]brograpt)ifd) geljört nur ein (Teil ber bem f^auptftamm an=

gefd)miegten Sübfette bem abflu^lofen Binnenraum, nämlid) ein

Stüd bes Kul) i Baba, toäljrenb im IDeften ber Sefib tul) fd}on 3um
nad)barlanb enttoäffert. So ift alfo ber I^inbufufd) ein faft allere

fetts altit» angesapftes (Bebirge. 3nfolgebeffen feljlen bie UTerfmale

ber centraliranfdjen Srodenregion. Die J)öl]en finb fo gigantifd) unb

mafftg enttoidelt, ba^ fie, obfd)on meerfern, bod) reid) fd)öpferifd)e

Konbenfatoren finb. 3n tiefen üielroinbigen Sd)lud)ten raufdjen

feiten oerfiegenbe 5lü6d)en unb Bäd)e talab, £anbfd)aftbilber gro^=

artigfter, ert)abenfter Tnajeftät geftaltenb, roie fie üieneid)t ber gan3e

(Drient nid)t fennt, fo geroaltig finb bie Ausmaße. 3n langem

£ängstal 3rDifd)en (Ientral= unb Sübfette fd)äumt ber t}eri rub gen

Untergang bis 3um Durdjbrud) ber djoraffanfdjen Kuliffen. 3m
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(Begetifa^ 311 it)nen toirb ber E}inbutufd) tiirgenbs gati^ burd)fägt,

beim ber IHurgab fammelt feine IDaffer itt ofttoärts oerlängerteni

flbenietj an ber t^auptreifje bcs parapamifos luib uoti ben gen

ITTorgen folgenben ^erfdjneibeti ^wax .^toei bie (Brofejone, gefjen

aber über bie füblid)e and) nid)t {jinnus, ber Bald) unb ber Kunbus.

norb3U erreid)en fie alle mit fliisnaf^me bes legten, ber im Unter=

lauf flf farai l)eifet, unb bes ben (Il)obfd)a lTIol)ämmeb jernagenben

Ko!tfd)a nid)! ben pamirgeborenen (Djus, üerfidern üielmet)r im

Sanb unb £et)m bes ba!trifd)en 5Jad)la"öes, geräumige StTid)e

uerfaljenb ober 3erfafert in bünne Ärmd)e»i für (Barten= unb flcfer=

bau. tDirb ber Fjinbufufd) alfo nad) llorben ^wax 3um Umraum

entroäffert, fo bleibt il)m i)ier bod) ber flnfd)Iuö ans IHeer oerfagt,

benn üuran ift ein befonberes abflufjlofes (Bebiet, ein fangenber

unb fonferüierenber Sarf, coeit uon ben £inicn bes tDeltmeers.

Had) biefem ftreben allein bie flbflüffe bes füböftlid)en fjinbufufd),

alle füblid) ber Ijauptfette, uereinigt in ber tDid)tigen £inie bes

Kabulfluffes, bes einsigen größeren IDefttributörs bes inbifd)en

3nbus. Dod) toirb feine Rolle als üer!el)rsfattor fel)r befd)ränft

burd) bes !}inbuhifd) (Befd)rDifterfi)ftem , ben Sefib ful).

Das $t)ftem bes Sefib hit)^) entroidelt fid) aus ben Bergen

üon l^afara im ijimälaja, inbem bie t)ier fübrüeftlid)e Rid)tung

übergel)t in bie ber parallelfreife. Deren Qlenbens be^errfd)t bas

$i)ftem. 3m einseinen laffen brei Abteilungen fid) unterfd)eiben.

Den eigentlid)en Sefib ful) unb Sial) toi) trennt rDat)rfd)einlid) eine

fclbftänbige ^emmenbe ITTaffe aus ard)äifd)en (Befteinen in ber

fabuler (Begenb üom t}inbutufd). Die genannten (Bebirge beftet)en

ebenfalls aus älteften unb alten (Jrseugniffen, beren siemlid) ein=

l)eitlid)e Ketten, gegen bie £jimälaiafd)arung f)in 3ufammengebrüdt,

3u flbenb auseinanbertreten. Die (Bipfei, ^wax I)od) (bis 4760 m),

erreid)en bod) lange nid)t annä{)ernb bieRiefenl)äupter bes nad)bar=

gebirges. Die füblid)eren flbfd)nitte erniebrigen fid) ftufentoeife,

roie fie aud) jüngerer Bilbung finb. Die sroeite 3one (Kol)at) biegt

um in bie aufgelöften ITorbausIäufer ber meribionalen Soliman=

fetten (f.u.), bie britte enblid), bie am 3nbus in tiefer Bud)t 3urücf=

tretenbe unb best)alb in 3U)ei Bogen serfallenbe, bis 1530 m I)oI)e

Salstette gel)ört fd)on 3um inbifd)en Bereid).

Das ganse St)ftem bes Sefib fut) ift nöllig unabl)ängig 00m

fjinbufufd). IDie le^ter ben norbiranfd)cn Ketten gel)ört, fo beginnt

1) ilbcr öie oftiranftf)cn (Bren^gebircio l)aben oornel}mIid) gearbeitet

U)i)niie, 0löl)am, (Bricsbarf), £a (Ioud)c, Smitl), r)ai)ben, IPaageti, l^olöid).



UoröoftOran. 77

jener beii fübiranfdjeu Heigen im toeitereit Sinne, ben g =,

bes ©ftens im engern. ©brool)! ber 3nbus fämtlidje f i
'

IDafferabern bes (Bebietes aufnimmt, übt ber Strom -

bod) nid)t eine irgenbtoie eincnbe Kraft aus auf bie feljr -^

3erriffenen £anbfd)aften. Die Bebeutung ber (Begenb be-- |

rul)t i)ielmel)r ausfdiliefeUd) in ber (5ren3lage, nid)t nur

ber 3röeier teftonifd) uerfdjiebener Regionen (iranfd)es

Saltenlanb, inbifd)e Safelfdjolle), als befonbers gegen=

roärtig ber 5roeier grunbfeinber n)eltmäd)te, ber eng=

Iifd)en unb ber ruffifd)en. Die lange pafereitje ber Kabul= ,

linie, ber (If)aibar, bie bes Kuramftrid)s, ber peiroar,

unb bie bes Q;od)i finb bie brei roid)tigften unmittelbaren

Übergänge öon flngloinbien nadi flfgtjaniftan ober um= ^

gefetjrt bie (Einfallstore bes 3arenreid)es in bas i7er3lanb

ber britifd)en IDeltftellung. Fjier aud) ruljen bie Pforten

3U)ifd)en bem ausfd)lie^Iid) mo^limfd^en Kulturfreife

unb bem uöllig fremben Sübafiens, ber il]nen mit ®

öerbanft einen abfolut 3rDar erfledlid)en, relatin aber |

geringfügigen (Einfd)lag oon ITIotjämmebs (Erbe.
^

3n bem oon bin Si)ftemen bes J}inbutufd) unb bes ^
Sefib ful) gebilbeten XDinfel ftreid)t eine breite 5olge ^
fübroeftlid) orientierter Ketten, bie id) nennen möd)te ben ^
afgI)anifd)enRoft. Sein nötjeres Derl]ältnis3U jenen ||
beiben mirb u)ot)l erft bie Befanntfd)aft ber (üermuteten) "

|
ftarren Sd)oIIe üon Kabul red)t flören. 3mmer läfet

-•

fid) annel)men, ba\^ bie nörblidjen ber parallelifdjen

Rid)tung bes Fjinbufufd) anfd)miegen, bie öftlid)ften

aber umgebogene 5ottfet5ungen ober roenigftens Hn=

leljnungen bes Sefib ful) finb. 3l)r (Enbe finben fie alle f

in ber drftredung bes 32. Breitefreifes, in Untergang I

ettoas nörblid) oon il)m, in ITlorgen etroas füblid). Das

ift nun auffälligerroeife eine gerabe £inie, bie l)aar=

genau fortfe^t bie (Befinnung ber d)oraffanfd)en Ketten

unb bie fdjarf ben großen oftiranfd)en dentralfnoten

(f. u.) trifft, öon il)m füböftlid) roeitergefüljrt in einem

Bünbel perfifd) orientierter äfte! (Es roirb fomit flar, J
ba^ ber tjeroorftedjenbfte 3ug im flntli^ ber rDeftiran= f

fd)en {}albe, bie bod) röumlid) bie öftlid)e bebeutenb t |3 J co

übertrifft, fogar in ber legten nod) nid)t üerurteilt | 5; s
"^

ift 3um Sd)coeigen.
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Die ?)öi}en ein3elner Seile 6es flfgl)anifd)en Roftes finö red)t an=

fetjnlid). "Der ©ol fut} angefidjts Rafna erreid)t 4530 m, oicle

anöere ftreifen an 4000 unb öarüber, ja felbft mand)e päffe bleiben

nid)t üiel bafjinter }mM. Don befonöerem 3ntereffe ift öas t)t)bro=

logifd)e Het^. Der Parallelität öer (5ebirgsftrat)Ien, bie ben üerfet)r=

feinblid)en dl^arafter flfgljaniftans enorm oerftärtt, folgt bie gro^e

3al)I ber in gleidjer (Erftrecfung georbneten Slü\\e unb Bäd)e, bie

geiDÖljnlid) erft au^ertjalb ber Roftenben 3ufanimengefa^t unb ge=

fanmielt roerben, oon nun an im (Befalle beftimmt uon ber Sentung

am (Dftfufe bes 3ranfd)en Sdjeibegebirges. t)ier üerfd)lu(ft fie alle

bie coeite $eefläd)e t}amun (490 m, etroa 500 qkm). 3n il}r finbet

bas ^nbe aud) ber I}ilmenb, ber Bel)errfd)er bes größten {Teiles

bes Rofts.

Überblicft man bas Derljältnis 3rDifd)en ber polttifdjen Umrei^ung

flfgl)aniftans unb ben brei 3ule^t befprod)enen (5ebirgsfi)ftemen,

fo tritt flar l)erüor jener Beftimmung burd) bie legten, flfgljaniftan

ift bas £anb bes t}inbufufd) unb bes Roftes; berSefib tut) ift mel)r

(5ren3gebirge. Die erften beiben geben it)m bie fübioeft=norböftlid)e

£ängsact)fe, fie finb fein t^ort unb fein Sd)irm, fie mad)en es 3U

einem ber un3ugängli(i)ften £änber, 3U ber norböftlid)en f)od)baftei

bes ©rients. Den innerlidjen (Eigen fd)aften einen fid) bie ber nad)=

barfd)aft coenigftens nod) 3U)ei Seiten. Die Pamfr unb ber (J)iganten=

toall bes f)imälaia fdjirmen bie üru^burg uor bem mongolifdjen

0ften, roäljrenb ber ü!ian fd)an unb ber fllai famt iljren roeit gen

flbenb ausgreifenben Ausläufern bie Dölferftürme 3nnerafiens ab=

lenfen gen dljoraffan, alfo bas perfifd)e (5ebiet. 3m IDeften unb

Süben IDüften, im (Dften bie fd)arfe Umranbung gegen anbers=

artiges (Bebiet: foldje feiten glürflid) ausgeprägte llmgren3ung, 3fo=

lierung unb Sd)u^ finb bie ^attoren ber Selbftänbigfeit flfgl)aniftans

unb ber flfgljanen aber aud) il)rer fulturellen Rürfftänbigfeit.

Das ®ftiranfd)e Doppelfi^ftem bilbet in langer 5Iii'i)t bie

lllorgenftirn bes (Orients gegen 3nbien. Äufeerlid) fdjeint es in 3röei

Abteilungen 3U 3erfallen. Die Solim anfetten beginnen in ber

£anbl"d)aft IDafiri mit ein3elnen aufgelöften Kuppen unb 3ügen, bie

fübroärts fid) uerbidjten unb fdjlie^lid) als enggefd)loffene parallel^

glieber nad) Süb 3iel)en. Dod) fdjeint nur bas Bünbel als (Ban3es

bie genannte Rid)tung 3U uerfolgen, jebes ber Sonberftürfe aber

ettöas 3u IDeft ab3uirren, fo ba^ bas nod) uor bem 50. parallel ftatt=

finbenbe (Einlenten bes (Befamttörpers in rein fübroeftUdjes $treid)cn

nid)t überrafdjen fann. Daran ld)lieöt fid) ber obenenr)äl)nte ed)t
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perfifd) gefinntc flbfd)nitt. Das IDie ift nod) ebenfo Problem tote

bas ber Anfügung öes legten an bie füblid)e Abteilung, bas (Be =

birgc öonBeIubfd)iftan, in beffen ebenfalls fretaceifd)em unb

tertiärem Körper ftarfe Überfd)iebungen üorfommen gegen aufeen,

b. l}. bie inbifd)e üafel. 3m 3nnern bes Doppelfi^ftems al]mcn fefunbäre

Ketten in binnenröärts ftetig gemilberter 5orm bie tonangebenben

äußeren nad). 3m Silben finb fie 3.Q:. nad) Horb überfd)oben, rool)!

eine 5oIge ber fübafgt)anifd)en Senfung. druptioe ©efteine, alte roie

junge, finb in iljnen toeitüerbreitet unb (Erbbeben fudjen l)äufig bie

(Begenb t)eim.

Die (Jrl)ebungen finb nid)t meljr bie bes Horbens. Die J)öl}e bes

pir röl (3530) fd)eint nirgenbs erreid)t ober gar überfd)ritten 3U

roerben, am eljeften rool)! füblid) bes mertroürbigen (Bebirgsfnotens,

tDO bie Karten bis 3270 m notieren. Bemerfensroert finb aber ieben=

falls bie 3iffern ber 3roifd)en ben Ketten eingefd)loffenen I)od)ebenen,

ber Sd)auplä^e ber l)ier überall befdjeibenen Sieblungen, id) nenne

nur Quetta (1680) unb Kelat (2060). Die dntroäfferung ift aud)

in ben oftiranfdjen (5ren3gebirgen burd)aus nid)t gering, bod) r)er=

fä)ludt ber coeitüerbreitete Kalt mand) roertüollen Q^ropfen, unb bie

3U n^al rinnenben 51uten raufd)en in engen fteinigen Betten rafd)

bal)in, mel}r üernidjtenb als Segen fpenbenb, fo ba^ aud) bie fdjmalen

Sd)Iud)ten roenig braudjbare IDege bieten. 3a ^^ur einige ber 3al)l=

reid)cn oftroörts abböfd)enben flbern erreid)cn ben nal)en 3nbus,

unter il)nen ber Sob uon Setoeftan, ber bie Solimanfetten erft bort

burd)brid)t, roo il)re Huflöfung beginnt. (Ein füblid)es (Begenftüdber

legten ift bie (Birbarfette nebft 3ubel)ör, beren 5igur bie oerlängerte

S=förmige Biegung bes unteren 3nbus beftimmt. Der übrige Ke\i

bes belubfd)ifd)en (Bebirges erinnert fel)r an ben flfgl)anifd)en Roft.

Beiben ift roalirfdjeinlid) bie Sübljälfte uerloren gegangen burd)

Senfung.

3n ber (Ein3elfd)ilberung ber £anbfd)aften tourbe fd)0)t Rüdfid)t

genommen auf ben (Begenfa^ 3rDifd)en abflufelofem dentxal--

gebiet unb peripljerifd)em Saum. 3enes bebarf nod) eines 3ufammeji=

faffenben Überblids. Den Derlauf ber rDid)tigenSrennunglinie ftellt

bie Karte bar. Das Rreal beträgt 1 385 205 qkm, fo ba^ mitl)in

in bie Umlanbe unb bas ITteer entroäffert roerben 1 143 545 qkm.

abflußlos finb alfo nid)t roeniger als 54,8 l)unbertftel bes iranfd)en

1) Die t)ier loeit nad) norbroeften ausgreifenöc Bud)t ber 3nbustief=

ebene torrefponbiert mit inel)ren, bie (Bebirgsreiljcn überfd)reitenben,

iuid)tigen päffen, bem Bolan unb Kobfd)af (2200).
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3ran.
^5

Sdjroara 3ran im mittolaltcr imd) öeti cuabifdjcu (Beoaraphen. 1896Schindler. Eastern Persian Irak. 1896.
y f i

•

'«^o-

Wilson. Persian life and customs. 2. Hufl. 1896
$taf)I. Reifen in ITorö.- unö Sentralperfien. 1896.— 3ur (Beologie Don Perfien. 1897.
Sykes. Through Persia in a side-saddle. 1897

®'V'?ff-..^'"
Sanöfcf)af Suleimania unö öeffen' perfifche ITadibor^

Ianöfcf)aften 3ur babplonifdjen unö affi)rifd)en 3eit 1898

unö Sr^l899''"'
^''^''"' "^'^''P*'^"""^"' ^ronstafpien, Zanb

^''nn^TT^W^'^"^^//'^'
«rgebniffe öer (Ejpeöition nad, (Eranstafpien

unö ITorö = €f)oraffan. 1899.
^

Robertson. The Kafirs of the Hindu Kush 1900
Warburton. Eigtheen years in the Khyber. 1900
Yate. Khurassan and Seistan. 1900.
Holdich. The Indian Borderland. 1880-1900 1901Vredenburg A Geological Sketch of the Belüchistän Desert,and part of Eastern Persia. (Mem. geol. Surv. India.) 1901^ykes. Ten thousand miles in Persia etc. 1902
Malcolm. Five years in a Persian town. 1906.
Jackson. Persia past and present. 1906

J).^3^u: 4^)"l9of'
^""^ ^"''^^^"' ^'^''^*^*^" ""^ Säxs. (Pet.mitt.

Cresson. Persia, the Awokening East.

flbgefe{jenDon öer armenifd)en Zink ift 3ran im princip leicht
3U umfreifen. Htn $u^ feiner 5altenfetten enöet es. Bei Hftara
ergibt

fi(J ungeatoungen öie ruffifd)=perfifd,e (Brense als Scheibe
Von 6er Su ofterfe öes Kafpi=Sees ah getjt anfangs öie politifdje
über öie naturhctje tjtnaus, öenn öie (Bebirgssüge bleiben 3iemlid>
meit fuöh^ Dom fltref. (£rft öftlicf, üon ^fcfjat fallen beiöe J
fammen bts bei öer HTünöung öes Kefct,ef in ben fjeri öie geo=
grapl,ifd,e Oftltd) abiDeidjt, öann norööftlid? fid, tjebt, am Sangalaf
öte ftaat id,e freu3t unö füölid, Don öer legten üerlaufenö in öer
(Begenö öer ITTunöung öes Hf farai öen Hmu öarja erreidjt. Don
tl)r 3iel)t fie Oftlid) am Horöfufe einer Dorfette 3um Koftfdja^^Iufe
unö itjm aufwärts folgenö freu3t fie öen ^inöufufd? unö fc^^eiöet

t.T ^'"Pf"^;. B^imnuffan=pafe trifft fie öie afgf)anifd,=in ifd,e
® en3e mtt öer f.e bis pesfjaiDar fottform geljt. Bis \L Rxl
bifd,en meer ift öie (Brenje nun leidjt uerfolgbar am Hufeenfufeöer tranfdjen IDellett, teitoeife übereinftimmenö mit öer 3nötLts
gegen Beluöfdjiftan. Didjt iDeftlidj üon Kurradjee t)erfchtDinöet fie
'"
^'u ' ~ ^''' ^''""^ ^^^^°9^ 2 528 750 qkm. ~
IDafjrenö 3ran im Horöoften faft t^ermetifd) abgefdjioffen ift

gegen 3nnerafiens ÖÖIfer, roirö es aus eben öem (Brunöe teftonifd)
anuffi 279: Batifc, bcv artfdje Orient. (III.) 5
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innig mit il^m oerfnüpft. So finb bie Pamir 6er Sdjlüffcl 3um Dcr=

ftänSnis uon 3raus Bobeubau.

3rDifd}en ben Pamir unb Armenien I)ängen bie iranfd)en 5alten=

girlanben. Sie 3crfanen rein äu^erlid) in 3rDei Seile, bie unter bem

62. bis 63. THeribian ineinanber übergetjen. Der IDeften mit

pernfd)er Streid)rid)tung mag boppelt fo gro^ fein als ber

®ften mit afgt}anifd)er. Diefer Sroiefpalt ift ber auffälligfte

3ug im Hntlit^ bes iranfd)en i^odjlanbblocts (f.
Karte).

Beiben (Brunblinien gegenüber [pielen bie anberen Dorfommen ge=

ringe Rollen.

Die (Bebirge bes £anbes 311 fdjeiben in ein norbiranfd)es unb

ein fübiranfd)es, ift 3U oberfIäd)lid) unb läfet aufeer ad)t bie cen=

tralen (Bruppen, bie auf bie innere (Jntioicflung ber Berooljner

bie gleid)e trennenbe unb fd)eibenbe IDirfung ausüben roie bie (bxmy-

fetten auf bie äußeren Be3iel)ungen. Hur bie Serlegung in (Iin3el=

fälle eröffnet aud) l)ier bas Derftänbnis für bie deftonif, 3umal

in Rüctfid)t auf bie menfd)lid)en Derl)ältniffe.
—

Die perfifd) gefilmten 5altenfetten ©ftarmeniens treten über auf

iranfd)es (Bebiet. So aud) bas (£lburs=St}ftem, beffen toeftlid)fter

Heil in fübfüböftlid)er Rid)tung bie fafpifd)e Küfte bilbet. (Irft in

ber £anbfd)aft (Bilan biegt er nad) Süboften um, ja fd)miegt fid)

fernertjin fogar an bie parallelfreife, um in ber £änge bes 54.Tneri=

bians quer ab3ufd)neiben, in einer Diell)eit üon Brüd)en, bie be=

einflu^t l)aben aud) bie drftredung bes nörblid) benad)barten See=

ufers menigftens bis 3ur fltreMHünbung. Die Serftürfelung bes

(Bebirges ift l)ier 3iemlid) fompliciert, namentUd) finb bie Saiten

ftart 3erriffen. Die ard)ätfd)e Bafis tritt blo^ in (Bilan 3utage. flm

meiften uerbreitet finb mefo3oifd)e unb tertiäre Bilbungen, bereu

5altenleib iungüulfanifd)e (Ergüffe burd)brod)en unb ftrerfenroeis

überbedt l)aben, befonbers an ben beiben, uon üerroerfungen

begleiteten £ängsfeiten. 3l)nen get)ört aud) ber nod) iugenblid)e,

$d)tt)efelquellen probucierenbe Demaroenb {5670 m). Die anberen

(£rl)ebungen überfteigen 40üüm roenig. Da bie brei paralleltetten

bes (£lburs eng aneinanber gebrängt unb uom (Beftabe bes Kafpi

( 26 m) bis 2000 m l)ol)e päffe 3U überfd)reiten finb, 3U beneii

fel)r fteile Pfabc l)inauffül)ren: fo Ijaben bie Beir)ol)tier ber fd)malen

Uferlanbfd)aften ftets eine nid)t unbebeutenbe (Eigenart fid) erl)alten,

3umal ber ITorbflügel bes (Bebirges unter bem dinflufe ber Kafpi=

regen uon 5eud)tig!eit trieft unb üppigüolle, fd)U)er paffierbare

n)ilbbidid)te birgt u)äl)renb ber Sübl)ang fal)l unb tot anftarrt
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ben fri^ftallflaren f}immel bcr trocfnen Binnejiräume. Die l^ier

3iDifd)eTi öen fatjibraunen Bergfuppen 3. Z. nur rointers l)erDor=

riefcinöen tDafferläufe Ijaben ben Stätten it^rer (Beburt lange Reiljen

. unö f}alöen mitgeriffenen Sdjutts ange[äumt unb CDeiter=

5. t)in flad)e Salsfümpfe (perf. Keüir) aufgefd)rDemmt. nid)t

t Diel metjr als ein fold)er ift aud) ber üor fur3em burd]

1 einen Dammbrud) entftanbene abflufelofe See f}aus i Sultan
* (749), beffen Suflüffe bis in ben 3agros 3urüdgel)en, aus

bem €lburs aber nur gering finb. Die legten untertjalten

bie f)od)ebene oon (Eetjeran (1132). Die flbroäffer ber

[eegeneigten £anbfd)aft HTafenberan übertreffen fie nid)t

feljr an £änge, bod) fül)ren fie bebeutenbe IDaffermaffen

talab, fo ba^ bie Küftenebene auf grofee Streden üer=

fumpft ift, bal)er eine reid)e Hlüdenfauna l)erbergt unb

^ feljr Diel 5ic^^i^ unter ben mitl)in bleidjen fraftlofen Be=

I rDol)nern 3eugt. (Ein3ig in (Bilan burd)brid)t in tiefer jäl)er

I Sd)lud)t ein ^hi^ bas (Bebirge, ber Sefib rub, ber feine

^ flbern fammelt in ben I)ol)en Hlpenfetten bes l7interlan=

g bes unb beren Detritus anl^äuft in einem ftetig coad)fen=

Z ben Delta. Die orograpl]if(^e Parallelität bebingt bie 3u=
2" fammenfet^ung bes 5lu^fi}ftenis aus norbu)eft - füböftlid)

I orientierten I^auptftüden, bie fur3e (Querläufe in Derbin=

f bung bringen. Die Durd)freu3ung bes (Eiburs benu^t bie

I
tDid)tige, neuerbings oon ben Ruffen ausgebaute Strafe

'^ von bem f)afen Refd)t (Enfeli nad) (Eel^eran. Das öftlid)e

(Begenftüd flfterabab l}at nie bie IDidjtigfeit üon Refd^t

befeffen, ba bem 3nnern (Il]oraffans roeit l)inaus gen

mittag bos IDaffer fel)lt, bamit bas £eben.

Sdjräg oor bas (Dftenbe bes (Eiburs legen fid) b i e K e 1 1 e n

Don dl^oraffan. (Es ift bis je^t nid)t red)t erfidjtlid),

_, töo il)re flbgren3ung gegen bas Si^ftem bes J}inbufufd)

1 an3ufe^en ift, roal)rfd]einlid) öftlid) bes 62. parallels, roo

^; bas ftreng norbrDeft=füböftlid)e d)oraffanfd)e Streidjen über--

; gel)t in bas jenes Riefengebirges. (Eng gebrängte Ketten,

I trennen fie bas 3nnere 3rans Dom Gebiet bes türfmen=
" fdjen (Brabens, beffen niebrige Steppen unb Sanböben an

langen Dertoerfungen gen nTitternad)t abgefunfen finb. Da ber

Horbfu^ bes (Bebirges nur 100 350 m ü. IIT. liegt, ber Binnen=

räum dl^oraffans aber um 1000 in, fo mären bie im IPafarafd)

mit 2980 m gipfelnben, einanber bidjt folgenben l^odjtetten 3iemlid)
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fdjtoer 3U übcrfteigeti, roenii nid)t 6ie 3erftücflujig bes roeftlidjen

Hbfd)iittts in Kur3äfte un6 öie (Dffenf^eit bes ©ftens treffad)e Pforten
böten, bie ftcts von ben (Erobercruöltern 3nneraficns benu^t rourbcn,

3ran unb bamit öorberafien 3U überfd)rDemmen, gerabe tote bie

tür!menfd)en Honrnbentjorben (Eurans bis 3ur ruffifdjen Befe^ung
ber ad)t3iger 3al)re biefe (5ren3gegenben perfiens üerfjeerten. 3n
bem großen £ängstale oon HTefd)t)eb (930 m), bcm ein3igen burd}=

geljenben bes Spftems, fliegt ber Htref bem Kafpi 3U, biegt aber
um naä] IDeften, ja Sübtoeften, bort roo bie röeftlid)en (Einseifetten

Don fübrDeft=norböftlid)en Dertoerfungfpalten glatt abgefcf)nitten

finb; fleine £ängstäld)en rinnen in il)nen 3um (Bürgen. (Entgegen^

gefegt raufd)t ber Kef(i)ef rub gen Süboft unb mifd)t feine IDaffer

bem ben pufd)t i ful) burd)bred)enben fjeri rub, im Silben nad}--

gealjmt uom tleineren Biam. So fel)en aus bie Dölfertore ber Prooins
(El)oraffan unb bes norbrDeftlid)en flfgljaniftan, einer £anbfd)aft, bie

burd) fie geroorben ift eine ber u)id)tigften ber (Erbe, einer ber u)un=

bedien Puntte bes ©rients. l^ier liegt einer ber geograpt)ifd)en

Scf)lüffel bes Derftänbniffes ber Dorberafiatifd)en Kultur.

Der fcenifd)e (It)arafter bes (Bebirges ift roenig frifd), ein Steppen=

gebirge, uom Segen bes Kafpi t)öd)ftens in flbenb ettoas befrud)tet,

ba es il)m feine f)of)e Stirn 3U bieten oermag. 3mmerf)in trorfneti

bie F)auptflüffe nie gan3 aus unb Bobenfultur ift in ben meiften

a:älern möglid)
; fie f)at nai} ber Befeitigung ber ?Iürfmengefal)r

bebeutenb geroonnen. 3m Süben ragen nod) mädjtige f)öf)en empor,

fo ber Qleigan Kuf) mit 4360 m. —
Das perfifdje 3n)ifcf)enft)ftem bringt bie perfifdje Ridjtung

am reinften 3um Husbrucf, benn auf faft 1 600 km ftreid)en feine

Ketten üom 60. parallelfreis bis 3um 47. in fo auffällig ftreng

georbnetem Parallelismus, ba\^ man bie Karten faft bes Sd)emas
befd)ulbigen möd)te. (5an3 feiten nur finb geringe Hbu)eid)ungen

ju Horbnorbroeft. 3n Hrmeniens Hälje ergibt fid) bie flnpaffung
an ben tDeftflügel bes (Eiburs ungesroungen üon felbft, im Süben
ftrei(J)t ebenfalls fonform ber Sagros, als beffen innere 3one bas

3rDifd)enfi]ftem aud) betrad)tet toirb. Die gebirgsbilbenben 6efteine

reid)en bis ins Deuon, befonbers öerbreitet aber finb Ablagerungen
bes 3ura, ber Kreibe unb bes (Eocän. Den 3nnenfeiten ber 5alten=

3Üge fi^t auf eine qan^e Rn^a\)\ junger Dulfane roie ber Kol) rub

(3600) füblid) Kafd)an, ber ebenfo l)ol)e Sd)irtul) bei 3efb, ber

füblid)ere Kul) i (Ejub (3350), ber ?)a\ar (4020) gen lllittog üon

Kirman unb jiemlid) als le^ter ber Dormant (2250). fjicr fdjart
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bas 3tDijd)cnft)ftem 3iDi[d)eii bie Sübperfifd)en Ketten imb bas

3ranfd)e Sd)eibegebirge, eine teftonil"d}e Kreu5ung, bie ber n)eft=

gren3C Behibfd}iftans\irinnerlid}en IDert beut. Die febimentären

(Bipfei fd)einen 4000 tn md)t 311 erreidjen, trot^bem bleiben bie

päffe 3. Q;. roenig unter 3000 m unb bie einge|"d)loffenen, aüouen

ät)nelnben dbenen liegen bebeutenb über bem IHeer. Das fd}on

bem Sagros nat^e fjamaban 1980 m, Kafdjan 1 130, bas ebenfalls

an ber norbgren3e jenes (Bebirges gelegene 3sfal)an 1 585, nabfd)in

1615, bie beiben centralen Brennpu?ifte 3efb unb Kirman 1333

unb 1853 m. Die Seet)öl)en felbft ber rDid)tigften Sieblungtreife

übertreffen bamit loefentlid) bie Horbperfiens, bie im Durd)fd]nitt

in 1000—1200 m bleiben, näl)ern fid) aber jenen bes Sübens.

Unb bas ift ein (Brunb, ba^ bem bod) getoaltigen 5rDifd)enfi)ftem

nid)t bie Rolle eines Reid)teilers von Horb unb Süb toarb. Der

.^roeite ift ber, baf? an 1)01)6 mit il)m roetteifernbe (Bebirge es trennen

iiom 3nbifd)en ITIeer, ftarf alt'we tUmatifd)e 5unttionen \\}m mittjin

uerfagt bleiben! So fann man bas perfifd)e 3rDifd)enfi)ftem teines=

toegs r>ergleid)en mit maroffos (Brof^em Htlas, ben feine {)öl]en

abfperren' üom ©jean unb ber best)alb ITüfte ld)eibet oon Regen=

gebiet (f. Bb^ I). Der fltlas ragt als einfame Saltenrooge 3tDif(t)en

bem flad)en Htlasoorlanb ber fal]aril"d)en fiori3ontaIregion, ber

Hol) rub unb feine gefalteten Sd)tDefter3Üge flemmen fid) ein in

ebenbürtige ^altenroellen. tPäre perfien f üblid) bes 3rDifd)enfr}ftems

flad) unb niebrig, bann allerbings l)ätten toir l)ier bas gleidje Der=

l)ältnis wie im abenblid)en (Jctlanb bes ©rients.

DieRid)tung bes 3agrosfi)ftems tourbe fd)on be3eid)net. lüic

roeit üom Hrmenifd^en ~es füböftlid) fid) betjnt, ift fdjioer 3U fagen.

Der Übergang aus feiner rein perfifd)en Rid)tung in bie met^r

u)eftlid)e ber Sübperfifdjen Ketten fd]eint ftatt3ufinben in ber (Begenb

bes Hiris. F^ier l)ört auf bie ftrenge Parallelität unb (Befd)loffenl)eit

ber langrollenben Sagrosroogen, l}ier üerfd)UDinbet bie iljnen eigene

regelred)te flufeinanberfolge geroiffer geologifd)er 5ormationen.

Den Reigen eröffnet eine lange rSone ard}äifd)er Sd]iefer unb ältefter

(Branite, bie in Armenien roeftlid) uom llrmia beginnt unb in l]ol)ev

geraber Illauer bis in bie Breite non 3sfat)an ftreid^t. flngefidjts

Don t}amaban u)ud]tet fie im granitifd^en (Elaienb mit 5270 m,

melleid)t bie impofantefte i)öl)en3al}l bes Si}ftems, nur 400 m nieb=

riger als ber jüngere Demaroenb. Die uralte 3nnen3one unterteuft

gen Sübroeft eine 3raeite Illauer meift t]arter, ber Kreibe gel)öriger

kalfe, im Kala {ul]"bosBad]tiarigebirges 4220 m l]od), im Kul] i beim
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öcs offeneren Süboftens 5180. Die öaran fdjlie^enöc Reil)e bc=

ftef)t aus faltigen Ablagerungen non Hunimuliten ((Jocän), bereu

lauggeftredte Sättel oon befonbers tiefen, in ben Dorther genannten

3ügen geborenen (nuerfd)Iud)ten burd)fd)nitten röerben. Der Kabur
tut) red)net l)iert)er roie ber il^nt norgelegte Pu[d)t i ful). Der £}umal)

tut) faft an ber (Brense Hrabiftans erreid)t 3170 m. Der äufeerfte

Riegel, aus mio=

Conen (Btjpfen ge=

bilbet, afpt)alt ge=

benb unb roeniger

erijaben, bilbet oon

bem Dijala on bie

(Bren3e gegen lHefo=

potamienunbiftoer^

folgbar bis 29" 30'

ber Breite (Kas=

run). Damit l)ört er

genau auf im lTIe=

ribian bes (Enbes

ber ard)äifd)en 3one

bei 3sfat)an. (Dft^

lid) biefer £inien,

bcren ungefäljrem

öcriauf aud) bie

n)afferfd)eibe bes

abflu^Iofen (Ientral=

gebiets Ijier fid) an=

fd)lic^t, löfen fid) bie

bist)er enggebräng=

tcn Ketten unb toerben lidjter, gleid)5eitig mad}t'fid) bemertbar
bas Umfdjtöenfen aus Süboft ju ®ft.

Das 3agrosfi}ftem befi^t einen Dor3ug nor allen anberen iranfdjen

(Bebirgen: es l]at mit mäßiger Husnafjme im ITorboften Abflug
jum ITTeer. 3ft alfo nid)t ausgefegt ber Derfd)üttung unb üerfalßung.

flllerbings mad)en bie (Eigenl^eiten bes (Bebirgsbaus bas (Befd)enf

bes TTIeeres illuforifd), infofern fie ben 5lüffen enge überragenbe

£ängstäler oorfdjreiben, bereu uerbinbenbe fd)lud)tige (Querftüde

geringen antl)ropogeograpl)ifd) attinen IDert Ijaben. Hur U)in3ige

€dd)en ber Qialfoljlen finb bebaut, beröoljnt, gar nid)t fo fcljr üiel

mel)r bebaubar. Das (Bebirge möd)te in DÖtlig tobäl)nlid)em Starr=

Perlten: ZayQov nvlca.
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fd)laf fd)Iummern, roenn nid)t bie £agc 3rDifd)cn 3iDei £änbcrn,

3rDei tDcIten it)Tii l)err)orragcnbe tDid)tigfeit lictje. (Es ift 6as (5egen=

ftücf 3um Si)ftcm üon dtjoraffan! Aber nid)t oon gleid)cm IDert.

Denn l)ier ift bas Hii^enoolf bes a:ieflanbes Dorroicgenb fe^I)aftcr

a:enben3 unb bie päffe bes 3agros finb fd)tDerer überfd)Teitfaar,

Ieid)ter 311 oerteibigen als bie ben turanfd|en Honiaben offenen

(Il}oraffans, too weniger bid)te unb toeniger lange Kuliffen fid) einen.

Dier erfte Strafen überfteigen bie fd)rDierigen IDänbe bes 3agros.

Die nörblid)fte ^) nod) int flrmenifdjen, uonBarbäb über Slemanije

3uni Urmia. Diel bebeutungooller bie uon Barbäb über ben (5ren3=

ort dljanifin (200 m), (Bafr i fd)irin (422), ä:äg i (Birra {ZayQov

TtvXai;
f.
Hbb. S. 71), Kirmanfd)al) (1710) nad) fjanmban 1980)

unb toeiter nad\ Qieljeran. Sie ift ber tDeg ber pilger ITorbperfiens

nad) K^rbela unb IHefta. Die britte get)t üon Disful (200 m) unb

Sd)üfd)ter nad) 3sfat)an (1585), bie inerte oon Bebet)an (250;

je^t ausgefprod)en Beibün) uorbei an Kasrun nad) $d)iras (1 580).

Die le^te ift l)eut3utage gans öbe, faft unberDoI)nt unb toirb oon

I^anbelstaruän nid)t mel)r benu^t.

Die ftrenge langparallele (5efd)Ioffent)eit ber Kuliffen bes Sagros

bebingt gro^e l)r)brograpl)ifd)e (Einl)eitlid)feit. Hur 3rDei Ejaupt=

fi)fteme entroöffern bas (Bebiet. Das bes Dijala int Horben, oon

ber {)amaban=$tra^e benu^t 3um flufftieg aufs perfifd)e f)od)latib.

Diel roeitergreifenb aber ift bas (Beäber bes Karun, bas t)eute aller=

bings in 3tDei Q^eile gefpalten ift, inbem ber Kerd)a nad) Durd)=

bred)ung besf^amrin im mefopotamifd)enSieflanbüerfidert, Sümpfe

ausbreitenb unb Sal3lad)en 3eugenb. Die Deräftelungen bes Karun

burd)3iel)en bas gan3e 3agrifd)e TRittelftüd bis über Kirmanfd)a

l)inaus. Bei ben Ruinen uon Sufa nereitelt nur eine niebrige Boben=

fd)tDelIe bie Derbinbung mit bem flbi Dis, bem nörbUd)en (Teil bes

Karunne^es, ber feinerfeits ausgreift bis Burubfd)irb. Der {)aupt=

arm bes Karun aber entfpringt nod) füblid) bes 31. parallels, in

ber £änge oon 3sfat)an. Überall lange, gemeinl)in bequem gang=

bare £ängstäler, enge, für3ere unb fd)röierigere Querftreden. 3ene

uerlöngern örtlid) toie 3eitlid) bie IDege rcd)t bebeutenb unb tragen

anberfeits ba3U bei, bie £anbfd)aft relatiü felbftänbig 3U erl)alten,

roie bie nid)t allein antl)ropologifd)e (Eigenart ber Sagrier beroeift.

$prid)t man bod) fogar non einem felbftönbigen 3agrosfti)l ber 3at)l=

reid)en Baurefte.

1) Hod) roeiter im nprbeti oon ilToffuI b^m, Kcrfuf über Ucioanöitj

nad) llrmifl,
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Das $üöiraufd)e Stiftern befteljt gleidjfalls aus g

einanöer parallel geftclltcn TTTauertt. Dod) unterfd)ei6en l

fic ficf) üon bm 3agrifd)en ni(i)t forool}! burd) mobifi= r

ctertes, oon öer füböftltd)en in bte rein öftUdje Ridjtung '^

übergeljenbes $treid)en, als burd) bie Serftüdelung in =

eine lln3at)l uon G^eiläften , bie 3unml t)i)brograpt)ifd)

überaus irirffam toirb, inbem fie entgegentritt ber 3u=

fammenfaffung ber lDafferfd)äiie in toenige Karbinal=

fpl)ären, roie ber Sogros fie fennt. Die geologifd)e 3u=

fanimenfe^ung ift einfad). Über roenig fid)tbarent flr=

d)aicunt Kalte ber 3ungfreibe, überlagert von (Eocän.

Das ITIiocän ift nod) gefaltet, bas piiocän barauf liegt

aber l)ori3ontal: bas ift bie Küfte. Der füblid)e {[eil bes

(Bebirgsfi)ftems ift l)eut3utage nid)t mel}r fid)tbar, üer=

fd)rDunben unter ben IDellen bes flrabifd)en ITIeeres. $el)r ^
auffallenb ift ber tief lanbein fd)neibenbe f^albmonbbufen 5,

von Benber Hbbäs, beffen (Beftalt auf eine untergeorbnete =

Sd)arnng 3U beuten fd)eint. Das orograpl)ifd)e Bilb ber b
(Begenb gibt 3U fold)er flnnal)me aber feinen genügenben ^

flnlafe: bas Streid^en ber Ketten unterliegt offenbar gar |.

feiner Beirrung, fie geljen fd)lanf f)inrüeg über ben fremb= g- |

artigen (Einfd)nitt (f. flbb.)-
s^

Die i)öt)en ftet)en ben erf)abenften bes 3agros nad), =

bod) roerben notiert immerl)in fold)e bis 3250 m, ja 2

felbft unmittelbar an ber Küfte bis 1 500. Die Berge finb =

burd)aus nid)t fo tDafferarm, roie bie Scenerie erroarten

lä^t. Denn bie Porofität bes allbet)errfd)enben fal)len

Kalfs fangt gierig bie ^Tropfen unb bie fteil geböfd)ten

däler fül)ren bas Ha^ rafd) talab, fo bafe in ber Regen=
|

3eit ber unfd)ät5bare Segen nut3los im ITTeer uerrinnt.
|

(Berabe in Sübperfien i)ermöd)ten Staubämme großen ? i

Hu^en 3U ftiften.

Das (Beftabe 3eigt bie ti)pifd)e Husbilbung ber £ängs=

füfte, eine 5olge glatter ^elsftreden, 3. CE. mit üorgelager=

ten $anbfläd)en, unb fleiner, oft freisrunber Bud)ten, bie

erinnern an Hlgeriens £itoral. Die fd)röere Derfel)rsmög=

lid)feit mit bem 3nnern fann nid)t überrafd)en, 3umal

bie päffe l)od) finb. Hur uon ber Benber flbbäs=Bud)t

aus gel]en iDid)tigere XDege 3um Binnenraume empor, ^ _^

unb in IDeften, too ber TTteeresfaum fd]räg 311 ben Ketten ^ -

^

?;
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Dcrläuft, fo öafe tjier lcid)ter £ängstäler 3U bcnu^en finb. Das

ift bcr tDert bcr Strafe Don flbufd)el)r nad) $d)iras.

3m Süboften perftens fd)aren fid) bas $übiranfd)e $i)ftem, bas

Perfifd)e 3tDifd)enft}ftem unb ein brittes, bcffen IDcrt meift red)t

oientg gecoürbigt toirb. Das 3raufd)e $d)eibegebtrge ift aber

üon nid)t 3U unterfd)ä§enber Bebeutung. Das füblid)e 5altenbünbel

befolgt bie perfifd)e Ridjtung, rool}! in Hnleljnung an bas 3roifd)en=

ft)ftem, bas ITlittelftücf ftreicj)t offenbar rein norbfüblid), eine bem

(Dften 3rans eigene üenbens, bas Horbbrittel 3iet}t roieber oon $üb=

oft nad) Horbtoeft, läfet alfo erfennen ben (Einfluß ber Ketten oon

(rt)oraffan. Die geotettonifd)e Stellung biefes $d)eibegebirges er=

flären 311 toollen, roäre ein Spiel ber pt)antafie, benn bie geolo=

gifd)en (Brunblagen ba3u fet)Ien bis t)eute. fjier aber liegt bas

Problem bes iranfd)en Bobenbaues.

Dod) nid]t allein innerlid)er Hatur ift bie mitteliranfd)e Sd)eibung,

nein aud) unb gan3 norneljmlid) äufeerlid^er. 3n Horb unb Süb,

alfo übercDtegenb, perfifd)er (Befinnung, gel^ört es l)t)brograpl)ifd)

faft gan3 bem (Dften. Beiberfeits flaffen tiefe Senfungen, in flbenb

bis ijinab 3U 300 m, in Hufgang bis 460. Unb inbem im norb=

often aus flfgl)aniftan fübroeftlid) gerid)tete 3üge auf bas $d)eibe=

gebirge losftretd)en, ergibt fid) eine geograpl}ifd)e 3tr)eiteilung 3rans

in eine größere roeftlidje unb eine tleinere öftUd)c f^albe, bie ebenfo

eflatant roirtfam als roenig ertannt ift. 3l]r uerbanten flfgljaniftan

unb Belubfd)iftan (£riften3, nid)t nur feit lTlal)mub uon Rasni.

Don il)r Ijer fd)reibt fid) bie mefopotamifd)=mebiterrane Beeinfluffung

bes IDeftens, bie inbifd)e bes ©ftens. Sie ermöglid)t bie Befd)ränfung

ber Sd)ia roefentlid) auf jenen. —
Die Befpred)ung ber (Bebirge (Dftirans mu^ ausgel)en non ben

Pamir. Diefes Dad) ber IDelt nerlaffen 3n)ei rDid)tigfte St)fteme

nad) Sübmeften 3U, bas bes f)inbufufd) unb bas bes Sefib tul).

3enes mad)tüoller, länger unb einl)eitlid)er, bas anbere fur3, 3er=

ftüdelt, aber trot^bem nid)t roeniger breit. Der ^auptftamm bes

r^inbutufd) beginnt ungefäl)r in ber £änge üon 74", roo er fd)art

mit bem ITluftag^Stamm bes f^imälaja. 3n aieftfiibroeftlid)em Sinne

3iel)t er 3iemlid) gerablinig l)inein nad) flfgl)aniftan, beffen lüirbel=

faule fein maffiger Rumpf bilbet; etwa mit bem Rleribian uon 66'/«

änbert er bie Rid)tung unb fül)rt erft faft, nad)l)er rein roeftlid) TOei=

ter, bis er am 62. £ängetreis auf (Il)oraffans Ketten trifft. Das gan3e

Si)ftem faffe id) 3ufammen als r7inbufufd) im ujeiteren Sinne, bie ®ft=

bdlfte als eigentlid)en l)inbufufd), bie abenblid)e als parapamifos.

i
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Der Kern 6er t^aupt30?ie 6es öftlid)en Stücfes beftel)t aus ard)ä=

iCd)eii (Beftetuen unö feljr altem (Eruptiomaterial, oornetjmlid) (Bratiit.

PaIäo3oifd)e Kalfe unö Sd)iefer fet)len ebenfalls nid)t. 3n öen Ketten

6es breitgelagerten ITorbflügels finb tretaceifdje unö tertiäre (5e=

bilöe befannt, öie in breiten Sätteln unö ITTulöen abfinfeu jur ®jus=

tiefe. 3n öer rDeftlid)en I)aupt3one fd)eint öie größte Rolle 3U3u=

fallen ntäd)tig aufgeljäuften Seöimenten öer flltfreiöe, unter öer

gegen Suran l)in iuraffifd)e (Er3eugniffe 3utage treten, toätjrenö

nad) oben 3ungtreiöe unö {Tertiär folgen. (Erft in öen noröroeftlid)

umfd)tDenfenöen Stämmen finö aufgefd)loffen aud) farbonifd)e flb=

lagerungen.

Das morpl)ologifd)e Bilö öes großen f^inöufufd) ift nur erft in

groben 3ügen 3U erfaffen. Sdjon öas Dert)ältnis öer (Il)oöfd)a nTo=

l)ämmeö=Kette 3U öen Pamir unö il)m ift nid)t flar. Sie fd)eint

öie nur öurd) öas dal öes panöfd)fluffes unterbrod)ene Sortfe^ung
eines pamirfdjen 3uges nnb an öie (Ientral3one öes I}inöufufd}

fid) 3U fdjmiegen, roobei öie füörDeftlid)e (Jrftrerfung offenbar am
meiften ausgefprod)en ift. Die übrigen Ketten roeröeii alle mel)r

oöer toeniger parallelen fein öes Kernftammes. dnorm finö öie

f}öt)en. Hirgenös im ©rient erreid)t ein Bcrgftod fold)e 3at)len loie

öer 7750 m t)ol)e Qiirad) mir in öer Rälje öer (Bren3e. j}ier im
(Dften finö drljebungen Don 5000 m felbft in öen Dorbergen !eine

Seltenljeit, tDieoiel toeniger auf öen paffen öes (Bebirgsinnern. drft

im parapamifos finfen öie Ziffern, fo öafe 3590 m anfdjeinenö

nirgenös überfd)ritten roeröen. Die päffe Ijalten fid) aber aud) l)ier

nod) um 2000 m, fo ift 2150m t)od) öer rDid)tige (Einfd)nitt 3rDifd)en

I}erat unö öem turanfd)en ITTurgabtal.

J7r)örograpl)ifd) gel)ört nur ein Q^eil öer öem fjauptftamm an=

gefd)miegten Süö!ette öem abflu^lofen Binnenraum, nämlid) ein

Stürf öes Kul) i Baba, tDäl)renö im IDeften öer Sefiö ful) fd)on 3um
nad)barlanö entroäffert. So ift alfo öer f)inöufufd) ein faft aner=

feits aftin angesapftes (Bebirge. 3nfolgeöeffen fel)len öie TTTerfmale

öer centraliranfd)en drodenregion. Die J)öl)en finö fo gigantifd) unö

majfig enttoidelt, öa^ fie, obfd)on meerfern, öod) reid) fd)öpferifd)e

Konöenfatoren finö. 3n tiefen nielroinöigen Sd)lud)ten raufd)en

feiten oerfiegenöe 5lüöd)en unö Bäd)e talab, £anöfd)aftbilöer groft=

artigfter, ert)abenfter majeftät geftaltenö, roie fie üielleid)t öer gan3e

(Drient nid)t fennt, fo geroaltig finö öie Ausmaße. 3n langem
£ängstal 3a}ifd)en (Ientral= unö Süöfette fd)äumt öer I^eri ruö gen

Untergang bis 3um Durd)brud) öer d)oraffanfd)en Kuliffen. 3m
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(Bcgeiifaö 3u tl)iieu toirb 6er I)inbufufd) nirgenbs gaiis burci)fägt,

benn ber ITIurgnb fammelt feine IDaffer in ofttoärts üerlängerteni

flberne^ an ber fjauptreifje bes parapaniifos unb von ben gen

morgen folgenben 3erfct)neiben ^voax .^tnei bie (Brofesone, getreu

aber über bie füblid)e aud) nid)t fjinaus, ber Bald) unb ber Kunbus.

rtorbsu erreid)en fie alle mit flustiatjnie bes legten, ber im Unter=

lauf Hf farai i)eiöt, unb bes ben (Il)obfd)a ITTotjämmeb .^ernagenben

Ko!tfd)a nid)t b^n pamirgeborenen ®yus, üerficfcrn üielmetjr im

Sanb unb £el)m bes baftrifdjen 5Iad}lanbes, geräumige Strid)e

uerfaljenb ober 3erfafert in bünne flrmd}en für (Barten= unb flcfer=

bau. IDirb ber f^inbufufd) alfo nad) Horben jroar 3um Umraum

entcDÖffert, fo bleibt il^m Ijier bod) ber flnfd)lu^ ans ITTeer uerfagt,

benn Suran ift ein befonberes abflu^lofes (Bebiet, ein fangenber

unb fonferuierenber Sarf, roeit uon ben £inien bes IDeltmeers.

Had) biefem ftreben allein bie flbflüffe bes füböftlid)en J)inbutufd),

alle füblid) ber I^auptfette, vereinigt in ber roidjtigen £inie bes

Kabulfluffes , bes einzigen größeren tDefttributärs bes inbifd^en

3nbus. Dod) toirb feine Rolle als Dertet)rsfaftor fet)r befd)räntt

burd) bes t^inbufufd) (Befd)iDifterfi}ftem, ben Sefib !ul}.

Das Si}ftem bes Sefib ful)') entroidelt fid) aus ben Bergen

üon ^afara im I^imälaja, inbem bie l)ier fübrDeftlid)e Rid)tung

übergel)t in bie ber parallelfreife. Deren (Eenben^ bel}errfd)t bas

Si}ftem. 3m einjelnen laffen brei Abteilungen fid) unterfd)eiben.

Den eigentlid)en Sefib tul) unb Sial) fol) trennt löoljrfdjeinlid) eine

felbftönbige l}emmenbe ITTaffe aus ard)äifd)en (Befteinen in ber

fabuler (Begenb üom t}inbutufd). Die genannten (Bebirge befteljen

ebenfalls aus älteften unb alten (Er^eugniffen, beren 3iemlid) ein=

l)eitlid)e Ketten, gegen bie t)imälaiafd)arung l)in 3ufammengebrüdt,

3U flbenb auseinanbertreten. Die (Bipfei, 3rDar l)od) (bis 4760 m),

erreid)en bod) lange nid)t annöljernb bieRiefenl)äupter bes nad)bar=

gcbirges. Die füblid)eren flbfd)nitte erniebrigen fid) ftufentoeife,

loie fie aud) jüngerer Bilbung finb. Die 3tDeite 3one (Kol)at) biegt

um in bie aufgelöften Horbausläufer ber meribiotialen $oliman=

fetten (f.u.), bie britte enblid), bie am 3nbus in tiefer Bud)t 3urürf=

tretenbe unb besl)alb in 3rDei Bogen 3erfallenbe, bis 1530 m t)ol)e

Sal3fette gel)ört fd)on 3um inbifd)en Bereid).

Das gan3e Si)ftem bes Sefib tul) ift üöllig unabl)ängig nom

i}inbutufd). tDie le^ter ben norbiranfd)en Ketten gel)ört, fo beginnt

1) Über die oftiranfd)cn (Bren^ijebirgo I)aben uorneljmlid) gearbeitel

ll)i)nne, (Dlöljam, (Briesbad), Ca (Iouc{]e, Sniitl), Eiai]6en, IDaagen, fjoIMd].
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jener ben füöiranfdjeii Reigen im roeitereii Sinne, ben s g

bes (Dftens im engern. ©brool)! ber 3nbus fämtlid)e 1 3

IDafferabern bes (Bebietes aufnimmt, übt ber Strom r

bod) nid)t eine irgenbroie einenbe Kraft aus auf bie feljr -

3erriffenen £anbfd)aften. Die Bebeutung ber (Begenb he- |

rut)t inelmet)r ausfdjlie^lid) in ber (Brenjiage, nid)t nur

ber 3rDeier teftonifd) üerfd)iebener Regionen (iranfdjes

5altenlanb, inbifd)e (IafeIfd)oIIe), als befonbers gegen=

roärtig ber ^roeier grunbfeinber lDeItmäd)te , ber eng=

lifd)en unb ber ruffifd)en. Die lange pa^reil)e ber Kabul=

linie, ber dtjaibar, bie bes Kuramftrid)s, ber peiroar,

unb bie bes ttodji finb bie brei a)id)tigften unmittelbaren

Übergänge Don flngloinbien nad) flfgljaniftan ober um=

gefeljrt bie (Einfallstore bes 3arenreid)es in bas f7er3lanb

ber britifd)en tDeltftellung. t}ier aud) rutjen bie Pforten

3rDifd)en bem ausfd)Iie^Iid) mo^Iimfd)en Kulturtreife

unb bem ööllig fremben Sübafiens, ber il^nen mit ©

üerbanft einen abfolut 3CDar erflecflidjen, relatiü aber i'

geringfügigen (£infd)Iag oon IHotiämmebs (Erbe.
"

3n bem oon ben Si^ftemen bes t^inbufufd) unb bes ^

Scfib tut) gebilbeten tDinfel ftreid)t eine breite 5ol9ß ^
fübioeftUd) orientierter Ketten, bie id) nennen möd)te ben -^

Hfgl}anifd)enRoft. Sein näl)eres Dert}ältnis3U jenen |. |,

beiben roirb toot)I erft bie Be!anntfd)aft ber (oermuteten) " | -

ftarren Sd)oIIe oon Kabul red)t flären. 3mmer lä^t ^

fid) annel)men, ba^ bie nörblid)en ber parallelifdjen

Rid)tung bes J}inbufufd) anfd)miegen, bie öftlid)ften

aber umgebogene 5ortfet5ungen ober roenigftens Hn=

lel)nungen bes Sefib tut) finb. 3l)r (Jnbe finben fie alle f

;

in ber (Erftredung bes 32. Breitefreifes, in Untergang I"

ctroas nörblid) oon il)m, in IKorgen etroas füblid). Das

ift nun auffälligerroeife eine gerabe £inie, bie l)aar=

genau fortfe^t bie (Befinnung ber d)oraffanfd)en Ketten

unb bie fd)arf ben großen oftiranfdjen dentralfnoten

(f. u.) trifft, Don iljm füböftlid) toeitergefüljrt in einem

Bünbel perfifd) orientierter flfte! (Es roirb fomit flar, J
ba^ ber Ijeroorftedjenbfte 3ug im flntli^ ber roeftiran^ f

fd)en I^albe, bie bod) röumlid) bie öftlid)e bebeutenb | g;

übertrifft, fogar in ber legten nod) nid)t oerurteilt |S;

ift 3um Sd)rDeigen.
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Die t}öl)cn einscincr (Teile bes Ht9t)anifd)en Roftes finb red)t an=

fet)nUd). Der (Bol fut) nngefid)ts Rafna erreidjt 4530 m, üiele

anöere ftreifen an 4000 unb barüber, ja felbft mand)e päffe bleiben

nid)t uiel bat)inter ßurütf . Don befonberem 3ntereffe ift bas t)t}bro=

logifdje Het^. Der Parallelität ber (5ebirgsftral)Ien, bie ben üerfet)r=

feinblid)en (Il)arafter flfgf)aniftans enorm uerftärft, folgt bie grofee

3al)I ber in gleidjer (Erftrecfung georbneten $ln\\e unb Bäd)e, bie

gerDÖl)nlid) erft au^ert)alb ber Roftenben 3ufammengefaöt unb ge=

[annnelt toerben, üon nun an im (Befalle beftimmt non ber Senfung

am ©ftfu^ bes 3ranfd)en Sd)eibegebirges. fjier Derfd)lurft fie alle

bie meite Seefläd)e t)amun (490 m, ettoa 500 qkm). 3n il)r finbet

bas (Enbe aud) ber t)ilmenb, ber Bel)errfd)er bes größten (Teiles

bes Rofts.

ÜberbUctt man bas Derl)ältnis 3rDifd)en ber politifd)en Umreifeung

flfgt)aniftans unb ben brei 3ule^t befprod)enen 6ebirgsfi}ftemen,

fo tritt flar l)erDor jener Beftimmung burd) bie legten, flfgtjaniftan

ift bas £anb bes Fjinbufufd) unb bes Roftes; ber Sefib tut) ift meljr

(Bren3gebirge. Die erften beiben geben itjm bie fübroeft=norböftIid)e

£ängsad)fe, fie finb fein I}ort unb fein Sdjirm, fie madjen es 3U

einem ber un3ugänglid)ften £änber, 3U ber norböftlidjen t7od)baftei

bes ©rients. Den innerlid)en (Jigenfd)aften einen fid) bie ber Xlad}-

barfdjaft roenigftens nad\ 3U3ei Seiten. Die Pamir unb ber (5iganten=

roall bes i^imälaja fd)irmen bie öirutjburg uor bem mongolifdjen

(Dften, roäljrenb ber (Eian fd)an unb ber fllai famt il}ren roeit gen

flbenb ausgreifenben Ausläufern bie üölterftürme 3nnerafiens ab=

lenfen gen dljoraffan, alfo bas perfifdje (Bebiet. 3m IDeften unb

Süben IDüften, im ®ften bie fd)arfe Umranbung gegen anbers=

artiges (Bebiet: foId)e feiten glüdlid) ausgeprägte Umgren3ung, 3fo=

lierung unb $d)u^ finb bie 5a!toren ber Selbftänbigfeit flfgl)aniftans

unb ber flfgl)anen aber aud) itjrer hilturellen Rürfftänbigfeit.

Das (Dftiranfd)e Doppelfi^ftem bilbet in langer 5I"d)t bie

IHorgenftirn bes ©rients gegen 3nbien. Äu^erlid) fd)eint es in 3U)ei

Abteilungen 3U 3erfallen. Die Solimantetten beginnen in ber

£anbfd)aft IDafiri mit ein3elnen aufgelöften Kuppen unb c3ügen, bie

fübroärts fid) uerbidjten unb fd)lie^lid) als enggefd^loffene parallel^

glieber nad) Süb 3iel)en. Dod) fd)eint nur bas Bünbel als (Ban3cs

bie genannte Ridjtung 3U uerfolgen, jebes ber Sonberftüde aber

etinas 3U IDeft ab3uirren, fo baf^ bas nod) uor bem 30. parallel ftatt=

finbenbe (Einlenfen bes (Befamttörpers in rein fübroeftlid^es Streid)cn

nid)t überrafd)en tann. Daran Idjliefet fid) ber obeneru)äl)nte ed)t
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perfifd) gefinntc abfd)nitt. Das IDie ift nod) cbenfo Problem roie

bas 6er Hnfügung') 6es legten an bie fübUdje Abteilung, bas (Be =

birge üon Behibfcl)iftan, in beffen ebenfalls fretaceifdjem unb

tertiärem Körper ftar!e Überfdjiebungen uorfommen gegen au^en,

b. l). bie inbifd)c Qiafel. 3m 3nnern bes Doppelfi^ftems atjmen fefunbäre

Ketten in binnenroärts ftetig gemilberter 5orm bie tonangebenben

äußeren nad). 3m Süben finb fie 3.Q!. nad) Horb überfd)oben, rool)!

eine 5oIge ber fübafgt)onifd)en Senfung. (Eruptioe (Befteine, alte loie

junge, finb in iljnen roeitoerbreitet unb (Erbbeben fudjen t)äufig bie

(Begenb Ijeim.

Die (Erljebungen finb nid)t meljr bie bes Horbens. Die t)öl)e bes

Pir röl (3530) fd)eint nirgenbs erreid)t ober gar überfd)ritten 3U

loerben, am eljeften u)ot)l füblid) bes mertroürbigen (Bebirgsfnotens,

wo bie Karten bis 3270 m notieren. Bemerfenstcert finb aber ieben=

falls bie 3iffern ber 3a}ifd)en ben Ketten eingefd)Ioffenen t^odjebenen,

ber Sd)auplä^e ber l)ier überall befdjeibenen Sieblungen, id) nenne

nur Quetta (I68O) unb Kelat (2060). Die (Jntroäfferung ift aud)

in ben oftiranfd)en (Bren3gebirgen burdjaus nid)t gering, bod) üer=

fd)ludt ber roeitnerbreitete Kalf mand) roertoollen tropfen, unb bie

3U tlal rinnenben 5Iiiten raufd)cn in engen fteinigen Betten rafd)

bat)in, mel)r üernid)tenb als Segen fpenbenb, fo ba^^ aud) bie fd)malen

Sd)lud)ten roenig braud)bare tDege bieten. 3a nur einige ber 3al)l=

reid)en oftroärts abböfd)enben Hbern erreid)en ben nal)en 3nbus,

unter iljnen ber Sob uon Seroeftan, ber bie Solimanfetten erft bort

burd)brid)t, roo iljre fluflöfung beginnt. (Ein füblidjes (Begenftüdber

legten ift bie (Birbartette nebft 3ubet)ör, beren $xqnx bie uerlängerte

S=förmige Biegung bes unteren 3nbus beftimmt. Der übrige (Teil

bes belubfd)ifd]en (Bebirges erinnert fe|)r an ben flfgl)anifd)en Roft.

Beiben ift roa^rfd)einlid) bie Sübl)älfte nerloren gegangen burd)

Senfung.

3n ber (Ein3elfd)ilberung ber £anbfd)aften rourbe fd)on Rürffid}t

genommen auf ben (Begenfa^ 3a)ifd)en abflu^lofem (Eentral =

gebiet unb peripljerifd)em Saum. 3enes bebarf nod) eines 3ufammen=

faffenben Überblids. Den Derlauf ber rDid)tigen drennunglinie ftellt

bie Karte bar. Das flreal beträgt 1 385 205 qkm, fo ba^ mitl)in

in bie Umlanbe unb bas ITIeer entcoäffert toerben 1 143 545 qkm.

abflußlos finb alfo nid)t toeniger als 54,8 t^unbertftel bes iranfd)en

1) Die l)ier toeit nad) IIorötDeften ausgreifcnöe Bud)t öcr 3nöustief=

ebene forrefponöiert mit metjren, bie (Bebirgsreil)en überfd)reitenöen,

tDid)tigen päffen, öem Bolan unb Koöfcl)a! (2200).
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Binnen = 3ran. g]

Bobens, ein enormer procentfa^. 3m befonöercit ift 6as Derljältnis

3U)ifd)en beiben Haturfontraften am ungünftigften in perfien. 3n
beffen Horöen näfjert fid) bie gefäl)rlid)e n)afferfd)etbe bis auf 45 km
ber Süboftede bes Kafpi, von beffen Ufer fie burd)fcf)nittlid) nid)t

über 75 l<m entfernt bleibt. Dabei ift 3U bebenfen, ba^ aud) bie

nörblid)en nad)barlanbe 3rans iljrerfeits abflu^Iofe (Zentren bar=

ftellen, fo ba^ bie in fie abrinnenben (Beroäffer nod) feinestoegs

Derbinbungen finb 311 ber oölfereinenben Sal3flut. 3n £{h^nb öer=

läuft bie Binnenfd)eibe parallel ber mefopotamifd)en (Bren3e, in

einem flbftanb oon 200- 250 km. Dom abflu^lofen Urmiagebiet

ift fie nur burd) 130 km getrennt. Die f)ier ranbli(^en £anbfd)aften

roerben aber burd) iljre befannten orograpfjifdjen (Jigenljeiten un=

roegfam unb finb fo nid)t oiel beffer baran als ber abgefdjloffene

Binnenraum. äl)nlid) geljt es ben füblidjen {[erraffen, in benen bie

{Trennung Don See unb jenem Öftlid) ber ^ormusftrafee blo^ 85 km
breit ift. Hirgenbs entfernt fid) bie fultur= unb fortfd)rittfeinbe £inie

mel)r als 240 km üom perfergolf unb bem Hrabermeer. Hud) gen

ITIorgen näljert fie fid) ftellenroeis bem £anbesenbe gan3 bebenflid),

bis auf 55 km füböftlid) üon Quetta. 3nbem aber faft allerfeits bie

l)i)brograpl)ifd) ^wax nad) au^en entroöfferten £anbfd)aften unter fel)r

fd)CDieriger Bobengeftaltung leiben, fo ergibt fid) bie l)od)bead)tens=

löerte (Iatfad)e, baf^ rDirtfd)aftlid), namentlid) aber ibealfulturell

faft gan3 3ran ein in fid) felbft 3urüdge3ogenes $onber =

gebiet ift.^) Desl)alb ift l)ier ber in Kleinafien nid)t bid genug
3U unterftreid)enbe (Begenfa^ 3rDifd)en dentral unb Ranb nidjt fo

fd)arf ausgefprod)en.-) (Ein iranfd)es Hnalogon bes maritimen lDeft=

anatolien gibt es nid)t. Das oerbieten nid)t nur bie (Ejiften3 un=

günftiger nad)barlanbe, bas 5el)len anregenber ITteere unb rDid)tiger

®egen!üften, nein bas üerrDel)ren ebenfofet)r bie gefd)loffenen 5eftung=
mauern ber (5ebirgsgren3en.

(Eine Befpred)ung ber ein3elnen 3üge ber inneren Bobengeftal=

tung aufeerl)alb ber (Bebirge erübrigt fid). Don tDüften unb Steppen

wax in b^n brei (Drientbänbd)en genugfam bie Rebe. Unb fold)e

Bobenformen finben fid) ausfd)liefelid), ba bie l)od)gett)ölbten Rän=
ber bie IDirffamfeit ber meergeborenen Regentoinbe ausfperren.

Die Kammerung bes 3nnern burd) Berge unb i)öl)en fd)eint

1) Diefe geograpI)ifd)e ?Eatfad)e ift fef)r bemertensroert für öie fd)t=

itifdje (EigenenttDtcffung öes 3fläm.

2) Das bebeutet onentgefd)id)tli(i) eine größere 3flämfeftigtett 3rans
als Kletnafiens.

anuOB 279: Barife, ber avijdje (Rricnt. (III.) 6
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gcrabc in perfien ben fd)Iimmcn trt}pus öer Sal3tr)üfte (Keuir) 3U

begünftigen, inbem bie IDaffer auf bzn rings umcirüen Böben

fid) fammeln unb nerbunftenb ifjren IHineralgeljalt 3urüdla[fen,

ber burd) bie nie raftenbe 5nid)t bes 5aftors 3eit anfef)nlid)e HTäcf)--

tigtcit unb flusbeljnung geroinnt. Da3u gefeilt fid) bie gleid)falls

ununterbrod)ene I^äufuug ber von ben taljlen Rängen burd) IDaffer

unb IDinb niebergefüljrten digenmaterialien, bie bie Soljlen ber

Senfungen ftetig erfjöljt, ba fie ja nirgenbs flustoege finben, fo

ba^ Kiesroüften unb Dünenregionen in bunter Reilje abrDed)feln.

Die größten Sentungen felbft fd)einen burd) Brüd)e entftanben 3U

fein. Die unifangreid)fte, bie IDüfte von (rf)oraffan, bie Dafd)t i

£ut, bereu Sumpf Hamat far blofe 300 m ü. IK. liegt, bie Regiftan

im füblid)en flfgt)üniftan unb bie bes toie alle fal3igen Sumpfes

f^amun i niafd)ti[ (475 m) im ITorbroeften Belubfd)iftans. Sie

bilben gerDÖl)nlid) felbftänbige I)t)brograpI)ifd)e Sammelgebiete.

Das Klima bes iranfd)en f7od)blorfs ift red)t ejtrem burd) bie

großen (Erl)ebungen. Die ftarfe tDinterlid)e (ir!altung, bie benburd)=

fd)nittlid)en Barometerftanb bes 3aiiuar über 764 mm l)ebt, er=

3eugt red)t niebrige {Temperaturen, oornel)mlid) im meerüerfperr=

ten, besl)alb trodnen 3nnern Oanuar in 3sfa^an — 0,2°) unb

bem 3nnerafien nal)en Horboften (Kabul - 0,9). 3m ITorbtoeften

unb Süben mad)en fid) fd)on bie milbernben (Einflüffe benad)barter

llTeere geltenb: (leljeran 2,0, Kelat 2,6, (ßuetta 4,4, Sd)iras 5,2;

flbufd)el)r, auf tleiner IHeerinfel, fällt mit 14° natürlid) gan3

aus bem iranfd)en t7Öl)entlima. Die nieberfd)läge gel)ören üor=

miegenb ber XDinterperiobe, finb fel)r gering (ö!el)eran 284 mm,
bauon 140 im tDinter, 93 im 5rül)ling) unb treffen l)auptfäd)lid)

bie flufjenflaufen ber (Bebirge; nur am tafpifd)en I^ang bes (Eiburs

überfteigen fie bas iranfd)e BTajimum oon 600 mm. Der Sommer
erl)it5t bie £anbmaffe l)od)grabig unb er3eugt über il)r ein tiefes

£uftbrurfminimum (bis unter 748 mm), fo ba^ bie äufeerften Süb=

oftfetten fd)iDad)e Ausläufer bes inbifd)en Seemonfun anroef)en (oon

ben 252 3al]resmillimetern (ßuettas fallen 61 im niär3; aud)

bie Spätfommerregen gel)ören l)ierl)er). flm meiften fteigt bie 3uli=

temperatur in ben Binnenöben (ilel)eran 26,3°, 3sfal)an 27,8,

Sd)iras fogar 28,3), etioas niebriger bleibt fie im gebirgl)öl)eren

(Dften ((nuetta 25,0, Kabul 23,9, Kelat 22,9), immer nod)

enorme IDärmegrabe, wenn man bie beträd)tlid)en l'IIeeresl)öl)en

erroägt (Kelat 3. B. 2060 m!). flbufd)el)r nimmt aud) biesmal
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eine Sonberfteüung ein; mit 31,5" ift es als tjöllenljei^ üer|d)rieu.

Die Sommermonate finb t)ier befonöers unangenel)m burd) bie

beträd)tlid)e 56U(J)tigfeit ber £uft, bie toie in Untermefopotamien

(f. Bb. II) ben $d)rDei^ auf ber I}aut nid)t üerbunften läfet unb

bergeftalt bie notroenbige flbfüljlung ber t^aut l]intanf)ält. Das

ift gan3 anbers in ber flaren trocfnen f)od}IanbIuft bes Binnen=

raumes, roo nod) ba3u bie roolfenlofen näd)te gemeinfjin merfbare

flbtül)lung fd)affen. Die befte Reife3eit ift aud) t)ier lUitte ITlärs

bis ITTai unb (njärmer) September unb (Dftober. 3m ganjen

gel)t burd) ben tlimatifd)en dljarafter 3rans ber (Begenfatj uon

Centrale unb peripljerie, beren beibe Berüt)runggren3en aber

tDot)l aufeerl]alb ber großen Binnenroafferfd)eibe bleiben. 3nnen

tontinentaI--eytrem mit bebeutenben töglidjen unb iat)res3eitUd)en

(lemperaturfdjrDantungen , au^en tüftentoärts gleidjmö^igeres

Klima, oiel roärmer lointers unb nad}ts. — Die n!rodenI)eit lä^t

es nur an röenigen punften 3u, baf5 bie Berge in ben 5irnmantel

etoigen Sdjnees fid) l}üllen, üielleidjt nur in ben fübtoeftlidjen

I)öl)en, Demarocnb unb {}inbutufd). (Eine loeitere 5oIge ber Dürre,

aber aud) ber Umgren3ung burd) oielfad) rDiebert)olte (Bebirgs=

parallelen ift bie ungenügcnbe fluffd)lie^ung burd) S^üffe, bie

in unfertigen, fd)neUenunterbrod)enen Betten 3U Za\ braufen

(f. abb. S. 83).

ITtit ber tlimatifd)en (Il)ara!terifierung ift aud) fd)on ber (5runb=

3ug bes Pflan3enlebens gegeben. Heben ben IDüften über3iet)en

Sal3pflan3en unb Steppenträuter bie au^er burd) nüd)tlid)en (Eau=

fall feiten benet5ten Binnenräume, bürr, ftad)lig, bornig: paffenbe

f^eimftötten bes 3fläm. flud) bie lTTeerl)änge ber Sübfetten toeifen

loenig beffere Degetation auf. (Bering oerbreitet finb (Eid)engel)öl3e,

©bftböume, Rofen, (Dliöenbäume. Bis annäl)ernb 100 m fteigt

bie Dattelpalme empor, ber befte Beroeis für bie au^erorbentlidje

iErodent)eit. fluf ben ujüereu derraffen gebeil)en natürlid) bei aus=

reid)enber Berööfferung alle Sübfrüd)te, fogar fd)on bie tropifd)e

THango. HTaulbeerbaum, Baumroolle unb 5uderrot)r roerben

ftredenroeife ebenfalls gepflegt. Die niebrige Küfte felbft aber mit

Palmenoafen mad)t einen burd)aus fat)arifd)en (Einbrud, u)ie fie

aud) arabifd) Dolf ernäl)rt. (5an3 anbers bie rDeftlid)en (Bebirge

(etroa bis 3um Karun) unb bie nörblid)en. Sie prangen ftredenroeis

im Sd)mud ftol3er IDälber, grüner (Eid)en, toeitlaubiger Ulmen,

roeiJBftämmiger Birten, gefd)edter piatanen, l)artl)ol3iger (Efd)en,

benen in tieferen £ageH bujifle ll\id)olber unb l)elleU\ilnuf]bäume
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fid) anfd)liefeen, neben fpi^blättrigcn flt)ornen, buftenben liinbeu,

Kopfroetben, ftlbrigen pappein, [a Kaftanien. Die l)öd)ften (Teile

fäumt eine J7od)gebirgsfIora mit TTlatten unb fTied)enben Stauben,

flm üppigften Derfd)lingt fid) bie buntle tDalbung an ben feud)ten

Kofpil)ängen (Bilans, in benen ber Königstiger bie tDeftgrense feiner

Derbreitung erreid)t, toie ber £öroe (nur nod) im Süben) bis ins

norbroeftIid)e Defan {)auft. Befonbere üeränberungen gegenüber

ben befprod)enen £änbern bietet bie diertoelt nid)t.

Die(Intu)icflungber3ranertDirbbeftimmtburd)if)res£anbes

tjeroorragenbfte tlTertmale. Die £age 3rDifd)en ben IIafelfd)oIlen

üon 3nbien, benen uon $t}rien = Arabien ^THefopotamien unb bem

Sentunggebiet uon Surau. Diefe (Eieflänber tjaben es toeit met)r

beeinflußt als bie 3ran oerotanbten Pamir unb Hrmenien. Beibe

un5ugänglid), fd)ütien es im Derein mit bem Kafpifpiegel coenigftens

nad) rtorbroeften unb ITorboften. Der perfergolf unb bas flrabifd)e

DTeer t)ingegen finb ebenforoot)! Sugangsräume roie bie genannten

5Iad)Ianbe. (Bemäß bem üntt)ropogeograpt)ifd)en (Befe^, ba^ große

Räume fröftigere unb nad)t)altigcr toirfenbe Dölferfd)übe ju ent=

roicEcIn üermögen als fleinere, finb bie foIgenreid)ften tDanberungen

ftets nad) Süben geridjtet geroefen, rootjin bie P0I3U breiten £anb=

ntaffen fid) öerfd)mälern. So roaren bie raffigen dinflüffe bes füb=

roeftlid)cn Dorberafiens unb 3nbiens auf 3ran immer geringer als

bie (Eurans, bas ja ber Dermittler riefiger f^interräume ift.

Die ölteften nad)rid)ten befi^en roir aus bem Babi)Ionien 3U=

näd)ft gelegenen Sübroeften, ben ^erraffen unb Fjod)tälern ber 3a=

grosfetten, bercn ^auptfluß Harun bamals nod) getrennt oon ben

ebenfalls felbftänbigen €upl)rat unb (Tigris in ben (Enbfümpfen bes

toeiter ins £anb reid)enbeti perfergolfs münbcte. Die t)erfd)iebenften

öölfer l)aben (Slam überfd)röemmt, immer aber erroies fid) feine

Don Babi)lonien überfommene, bobenftänbig roeiterentroidelte Kul=

tur als fiegreid) unb alle Stürme überbauernb. Seitroeife für bas

IDeftlanb ein pufferftaat gegen bie öftlid)en Barbaren, ging es

bod) aud) met)r als einmal 3um Angriffe über, ja bel)nte feine (Jr=

oberungen mitunter bis ans THittelmeer.

Aud) ber uörblid)e IDeften 3rans muß fd)on frül) unter babt)=

lonifd)em dinfluß geftanben l)aben. Die in fleine (Bebirgsgaue 3er=

fallenbeBeu}ol)nerfd)aftuntenr>arf fid)beigeIegentIid)enRaub3Ügen

ber (5roßmad)t, fümmerte fid) fonft rool)! aber red)t roenig um fie.

Die erften 3nbogermanen, beren (Einbringen (oon 6ften) t)ier nadi'-
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ineisbar ift, roaren bic TTIeöer. Sie Ijalfen ben Babtjloniern (607)

bie inilitäriiiad)! flffi}riens sertrümmern. (Ein t)alb 3al)rt)un6ert

fpätcT toarf fid) ber Dafall Kt}ros tnit i^ilfe unabl^ängiger perfer=

fd)aren bes (Dftens jiim König auf, befiegte als t^err ber beiben

nal}e uerroanbten Stämme Hrmenien unb Kleinafien, 3ulet5t Bahv}--

lonien. ®bn)oI)l nun 3nbogermanen in Dorberafien l}errfd)ten, rDur=

ben bie iljnen botmäf^igen £änber bod) feinesroegs arifiert (l)öd)ftens

ITTittelmefopotamien 3. d.), ja bie alte Kultur blieb überall in leiten=

ber Stellung, nur bie Derroaltung toar perfifd).

Da bie errungenen (Erfolge allein für IDeftiran einträglid) inaren,

füljlten fid) bie öftlidjen, mel)r barbarifd)en £anbfd)aften jurürf'

gefet3t. (Ein proteft ber Hrt toar bie (Erl)ebung bes Dareios (522

u.U. 3.), mit ber bas üon ber Kultur nod) unbelecfte flllperfertum

triumpl}ierte über bic nTobernen. perfepolis unirbe Refibenj, bie

flljuramasbareligion Staatsglaube, eine Keilfd)rift für bie arifd)e

Sprad)e 3ured)tgefd)neibert, bic aber feine toeiteren (Einflüffe aus=

geübt l)at; bie allgemeine t)erfel)rsfprad)e roar bamals fd)on flra=

mäifd).

flllmäl]lid) verfiel bas ungeograpl)ifd)e Riefenreid), eine Prouin.^

na&i ber anberen brodelte ab, ja bie ITIifeerfolge am Rgäifd)en ITteer

öffneten ben nid)t ftammfremben f}ellenen einen überrafd)enben

(Einblid in bas lofe (Befüge bes morfd)en (Blan3gebäubes. So roarb

es fllejanber nid)t fd)roer, es 3U zertrümmern (bis 330). fange

t)aben er unb feine nad)folger im ®ften, bie Seleuüben, 3ran nid)t

befeffen. Befonbers nad) ber Derlegung ber Refiben3 in bas norb=

ft}rifd)e Hntiod)ia löfte es fid} nad\ unb nad) los, jumal ber ftol3C

Perfer nie bem i^ellenismus fid) gebeugt l)atte, ber übrigens einzig

in Baftrien feften $u\^ gefaf^t, n3äl)renb im Horbuieften bie ein=

l)eimifd}e Kultur unb Religion in füllen Bergtälern erl)alten blieben.

3mmerl)in toar 3ran ben (5ried)en unb Römern ein Sd)utzrDall gegen

bie Reiterl)orben 3nnerafiens, gegen bie bie großenteils feßl)afte

Benölterung am beften fid) iüel)rte, inbem fie eines (Teiles jener

burd) flnfieblung an ben gefäl)rbeten (Bren3en fid) uerfid^erte, |o

ba^ bas inbogermanifd)e Blut fd)on bamals bebenflid) mit mongo=

loibem gemifd)t marb.

Hus beiben (Elementen entftanb in (Il)oraffan, bem rüid)tigen

C6ren3bollroerf gegen bie (liefen durans, ber Anfang eines neuen

Reid)es (um 250 unter ben flrfatiben), bas fiebenzig 3«^)^'^ fpäter

in bie babi)lonifd)en (Befilbe l)inabftieg. Daburd), bafj es roeber ben

St)rern, nod) nad)l)er bon Römern gelang, in lllefopotamien, ge=
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fd^roeige benn in 3ran tief ein3uu)ur3eln , rouröe ber (Dften eine

IDelt für fid] mit befonberer Religion, einem eigenartigen üoIfs=

ftol3, ber fogar ben abenblänbifd)en Kaufmann nidjt t)od)tommen

lic^. Die Surücftoeifung ber Seleufiben, bie (Dt)nmad)t Roms, bas

perfifd)e Hationalgefüt)!: bas roaren bie I^elfer ber (Beburt bes

(Drients, im legten (Brunbe alfo ber geograpf)ifd)e Sonberd)arafter

3rans.

tlro^bem bas partl)erreid) innerlid) gar nid)t einig toar, Diel=

mel)r eine beträd)tlid)e Hnßat)! felbftänbiger Berggaue barg, tro^=

bcm an bie t^interpforte röilbe (Befellen t)ämmerten, gelang es bod]

bem perfifd)=mongoIifd)en Säbel, bas (ban^e gegen au^en 3ufammen=

3ut)alten unb bie £egionen Roms ab3ufd)ütteln, unterftüt^t burd)

bie dbenfjeit ber mefopotamifd)en Kampfplätze, bie bon tDert ber

Reiterei fo red)t 3ur (Bettung brad)ten. Die immerrüät)renben Kämpfe
rieben aber bod] Kraft unb 3at)I ber f^eere auf, bie fleinen Berg=

fürften erl)oben freier unb frcd)er bas f}aupt. (Eine Reaftion ber

flllperfer unb ber 3aratl]uftralel}re fe^te ein gegen bie mel)r mongo=

lifd)en flrfatiben unb bas einbringenbe dljriftentum. 227 ftellte fid)

ber erfte Saffanibe an bie Spi^e bes Reid)es, eifrig mit ber pro-

paganba ber genannten 5aftoren befd)äftigt, ber (Erljaltcr ber iran=

fd)en (Eigenart unb flbgefd)Ioffent)eit.

tDas bie abenblänbifdje Kultur unb bie junge d)riftlid)e £et)re

md)t Dermod)t tjatten, bas gelang einer anberen Beroegung, unb

3tDar best)alb, roeil fie gleidjfalls ed)t morgenlänbifd) toar, benn

nur ber (Drient {ann ben (Drient 3rDingen: üon 641 ah fielen bie

perfifd)en proüin3en nad)einanber bem 3fläm ant)eim. Unter ben

(Dmajaben nod) met)rte fid) bas 3ranertum gegen ben neuen (Blauben,

unter ben flbbafiben erft föt)nte es fid) aus, ja perfifd)er (Einfluß tourbe

mäd)tig, als ber $d)tDerpunft bes Kalifats nad} (Dften rüdte, aller=

bings nid)t ot)ne ba^ nod) mand)mal Hufftänbe emporflammten/)

Die (Trennung ber perfer als $d)ia (= Sieil) uon ber Sunna, bem
red)tgläubigen Befenntnis, entfprid)t gan3 it)rer unabt)ängigen, aber

aud) unaufrid)tigen Hatur; fie getöät)rte \i\nen, getrennt fid) 3U

t)alten, roie es bem £anbesd)arafter entfprid)t, unb bie iflamfd)e

Religion nad) Belieben 3U fälfd)en burd) finntofe Dergötterung Hlis,

bes üierten (Il)alif. 3u ber funnitifd)en Betenntnisformel „lä illa

il allä u Mohammed rässul allä", (Bott ift ein (Einiger (Bott unb

1) Damals touröen in öte rotdjtigc (5ren3proDin3 (Iljoraffan gan3e

arabifd]e Stämme als Sd)u^u)ad)en uerpflanst, öic öort nocf) t)cute, 3. 1.

unoermifdjt, fi^cn.
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Itlotjämmcb bcr (Befanbte (Bottcs, fügt öer $d)iit ifin^n: „Ali ueli

Allä": unb HU ber Dertreter (Bottes, fo bafe man fid) uerfud)! fül)lt

3U überfe^en: Ali aber ber Dertreter (Bottes. €d)t perfifd) alfo ift

bie Seceffion üom übrigen 3fläm, ber es rut}ig, r>ielleid)t aud) mit

grauenber t^od)ad)tung anfietjt, raie einige fed)3ig $d)iiten fid) 311

erbreiften roagen, in Stäbten roie Kairo unb Konftantinopel alh

iät)rlid) bas fjffänfeft 3U feiern mit bluttriefenben Um3Ügen inmitten

funnitifd)er ITtaffen unb poIi3eifoIbaten.

Den f'Serfall bes (It)alifats benagten einl]eimifd]e 5üt)rer, um in

ein3elnen (Bebieten, 3umal im (Dften unabl^ängig fid) mad)en. Hur

eine biefcr Di)naftien gelangte 3U größerer llTad)t, bie Bujiben,

bie (um 935) ber (Betoalt in Barbäb fid) bemäd)tigten, ben Kalif

3um Sd)attentaifer unb blofj nod) geiftlid)en ®bert)errnerniebrigenb.

3t)nen entriß Tnaf)müb aus bem türfifd)en fjaufe ber Rasnaroiben

in Hfg{)aniftan (um 1 000) b^n gan3en tlorben unb ®ften 3rans.

Diefe funnitifd)e 5amilie^), bie bie geiftlid)e ©bergeroalt bes (Il)alif

roillig anerfannte, üerl)inberte bie üöllige (Trennung bes £anbes

üom 3fläm, ja legte ben (Brunb 3U feiner Spaltung, bie bas ge=

fonberte afgl)aniftan ber Sunna 3ufüt)rte. 3mmerl)in Dorerft erftarfte

bas 3ranertum 3U ftol3er alter (Bröfee, 3umal bie arifd)e $prad)e

u)ieber Boben getoann unb an lTTat)mCibs t^of fogar bas flrabifd)e

oerbrängte. Die perfifd)e pt)antafie unb Bilberprad)tftiefe bas Koran=

arabifd) aus, burd) beffen Klarl)eit unb $d)ärfe es übrigens nur

geujonnen Ijatte. dine Kunftblüte entfaltete fid) 3umal in ber poefic,

5irbaufi erneuerte unb l)ob ben iranfd)en f^elbengefang burd) bie

Sammlung alter 3erftreuter t^eroenlieber im $d]al)namel), bem

Königsbud). Die geiftigc roie bie politifd)e (Einl)eit 3rans roaren

erreid)t.

Dod) bie nad)foIger lTTal)mübs üermod)ten ber uon Horboften

Ijereinftrömenben türfifd)en Überflutung nid)t (Jinl)alt 3U gebieten,

bie Selbfd)uden riffen bie 3ügcl ber Regierung on fid), bis aud)

il)re lTTad)t verfiel, ein3elnc Kleinftaaten fid) bilbeten, mel)r ober

weniger felbftänbig, roenngleid) perfien ber Kern bes Reid)es blieb.

Der Horboften ging in ber ITIitte bes 12.3al]rl}unbertsan(Il]UDaresm

(= €l)itt)a) uerloren, beffen geringe Beliebtl)eit in 3ran niel 3um

fd)nellen Siege Dfd)engis' (L\)an beitrug, ber bis 1231 bas gan3e

£anb burd) ben Anprall ber mongolifd)en(Befd)röaberniebergeii)orfen

l)atte. nid)t fofort fanf bie Kuftur bal)in. Die 3ld)ane traten 3um

1) Sic breitete öen 3flam am toeiteftcn in 3uöien aus.
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3fläm über unb seigten fid) 6er Pflege bes (Beifteslebens md)t ah-

geneigt. flllmätjlid) mad]te fid) aber bod) ber unglaublid)e Steuer^

brud geltenb, es 3eigte fid), roas es l)ei^t, roenn ein £anb bem

Homabentuni preisgegeben roirb. Als 1380 dimur erfd)ien, roar

es mit allen geiftigen unb materiellen IDerten fd)on aus. tTTel)r

nod) als 3ra! !)at 3ran unter ben ^ufen ber ITlongoIenroffe ge=

litten. Beiben roar für lange 3a^r^unberte bas tEobesurteil ge=

fprod)en.

Um 1500 iDurbe perfien roieber (Bro^mad)t unter 5üt)rung ber

Seferoiben, bie mit ber nationalen Beroegung bie religiöfe uerquidten.

öollfommen roar bie (Einigung aber nid)t, ba bie funnitifd)en Hf=

gt)anen fid) abfeit t)ielten unb aud) in perfien bie 3al)lreid)en noma=

bifd)en (lürfenftämmc faft alle ber $d)ia ber arifd)en (Brunbbeüöh

ferung abgeneigt roaren. Die tDirtfd)aft befferte fid), menngleid)

bie Umfal)rung flfrifas burd) bie portugiefen aud) 3ran fd)tDer

traf. Bod) trat es je^t mit biefen felbft am perfergolf in Berüt)rung

— feit ben ^agen ber Saffaniben 3um erften IKale mit (Euro=

päern — , im Horben mit Ru^Ianb, tDät)renb es burd) ben religio

Öfen (Begenfa^ ^u ben funnitifd)en Surfen bor natürlid)e Derbünbete

ber oon legten bebrängtenDölfer (Europas rourbe. DerJ)auptausfut)r=

artifel roar bamals bie im Zanbe er3eugte Seibe, nad)bem in Bi)3an3

bie Kultur bes IlTauIbeerbaums mit ben Siegen ber ©smanen ge=

funfcn röar. Die 5oIge3eit oerging mit bem Ringen bes iranfd)en

unb bes türfifd)en (Elements um bie Regierung, bas mit ber 2f)ron=

befteigung ber türfifd) = fd)iitifd)en, nod) t)eute l)errfd)enben Kab=

fd)aren enbigte. 3e^t fämpfen in geräufd)Iofem, aber bitterem Streit

ber englifd)e unb ruffifd)e (Einfluß um bie palme; jenem ift Belub=

fd)iftan fd)on untertoorfen. Die ber3eitigen roirren 3uftänbe finb

toie in ber Q^ürfei mel)r Dorüberget)enbe (Erfd)einungen, el)er fünftlid)

uon fleinen (Bruppen erregt, als üom gan3en üol! getragen. —
(Es fann nid)t u)unbernet)men, ba^ in einem oon Hatur fo be=

nad)teiligten £anbc gerabe t)eute unter bem Scepter bes fteppen=

t)olben 3fläm ber (Begenfa^ Don $e^t)aften unb Homaben arg 3U

ber legten öorteil beftel)t. Das (Bebiet ftänbiger tDirtfd)aftItd)er

Husnu^ung befd)ränft fid) auf bie tEalterraffen ber peript)erien unb

bie 5u6Ianbfd)aften ber inneren (Bebirge. Um fo fd)male Sieblung=

reif)en freifen bie erbrüdenb toeiten Sacannen ber rut)e!ofen l^irten^

ftämme. I^ier unb ba aber ftarren üöllig unbenu^te (Dbeneien, bie

tDüften bes Staubs unb bes Salses. tDie bie 3tDiefad)e Hatur bes

iranfd)en {)od)lanbes bie alte (Bötterlet)re fo tief bualiftifd) beeinflußt
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Porfer aus fjamabän.

l]at(f.B6.I,Kap.IIl),

ebenfo l]at fie aud)

bas Derl)ältnis ber

im £auf ber (Be=

fd)id)te cingebrunge=

nen Raffen beftimmt,

nid}t fd)arf fategori=

fierenb, bod) immer=

l)in üernel)mlid) ge=

itug. $ofinbbieinbo=

germanifdien (EIe=

niente üoriDtegenb

an bie $d)olIe ge=

feffelt, iDä{]renb

fd)rDeifen I)auptfäd)=

lid) mongoloibe unb

einige femitifdje.

flm 5aI)Ireid)ften unter ben Bobenfaffen ftnb bie tla bfd)if

(f. Abb.), bas (Bros bes perfifd)en Doltes, bie eigentlid)en „pcrfer".

Dorneljnilid) arifd)es Blut, roenn aud) niannigfad) geniifd)t, 3unial

mit mongoIifd)em. 3n ©ftiran mel)r ben abenblid)en {Teilen eigen.

Die gebirggefd)üt5teren (Begenben gen ITlorgen liegen abfeits ber

breiten Strafjen. Kräftiger, babei geroöl^nlid) fd)lanfer Sd)lag, rDol)l=

gebaut, bie $d)mall}eit bes gelben (Befid)ts Ijäufig uerftärft burd) eine

lange flblernafe, bie im Derein mit bem rooljlgepflegten Sd)nurr=

bart (unb bem glän3enbfd)U)ar3en f)auptl]aar') einen tüf)nen freien

unb felbftbetDu^ten (Einbrud Ijeruorrufen , roie fie ben l)interl}al=

tigen, falfd)en unb namentlid) fälfd)füd)tigen, ränteuollen dl^arafter

glüdlid) r)erfd)leiern. (Ed)te Kinber uralter Sefjljaftigfeit, tätig, auf

ben (Ertoerb bebad)t, babei bod) roeniger geiftesarm als bie meiften

übrigen ©rientalen, ja o Seltenl)eit im (Drient begabt mit

farbiger, geftaltenreid)er pi)antafic unb 3beentraft, bie fid) aus=

fpred)en üon ber (Jntftellung ber iflamfd)en £el)re bis 3ur Sd)öpfung

ber (Beiftesprobutte eines ^irbaufi, Sa' bi unb I^äfis. Durd) fie finb

bie perfer bas ein3ige Dolf bes (Drients, bas rDaI)rljaft Uniiergäng=

lid)es beigefteuert 3ur IDeltlitcratur. Die meift fd)iuar3e Q:rad)t

beftel]t aus roeiten langen t^ofen (Sirbfd)ameb), langem Rod (Käba)

unb ballonförmiger, nad) oben geu:)öl)nlid) uerbreiterter Kappe");

1) (Es erinnert fd)ou an öie fjinöu.

2) (5enicinl)in aus $'13 r
bf' Reicf)eren aus Canimfell.
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ebenfo büfter lüie bie äl)nlid)e bes ilfd)erfeffcn. — Die BetDol)ner

(J)üans finb eine norbi[d)e Spielart ber (Iabfd)if. Hur religiös,

nid)taber förperlid) fteljen für fid) bie parfen, bie legten, einige

toufenb Köpfe ftarfen flnl]änger ber alten Dord)riftlidi)en 6ötter=

leljre. — (Ebenfalls roenig 3al)Ireid) finb bie auf nmnd)e Stäbte

bes IDeftens befd)ränften Hrmenier unb 3uöe"r öie im (Eabfd)if

einen 311 gefäl)rlid)en Konfurrenten erblitfen.

Kurben fi^en, aufeer an ber d)oraffanfd)en (brenne als $d)u^=

roadjen, im nörblid)en (Teil bes 3agros, im allgemeinen gefd)ieben

uon ben ifjnen nertoaubten £uren (f. flbb.) burd) bie tDid)tige

Strafe Barbäb ^amabän. 3n beiben nod) finb bemertbar Spuren

einer bunflen Urbeoölterung, bie fd)on frül} uon Ijelleren (EiniT)an=

berern aus norbrDeften(^alla) unterroorfen mürbe. 3u beiben tamen

bann aus Horben unb Horboften arifd)e 3raner, beren Sprad)e

allmät)lid) bie älteren unterbrüdte, freilid) nid)t otjne il)rerfeits uon

iljnen beeinflußt 3U roerben. Bie Kleinluren bes Pufd)t i fu{) aber

reben I)eut3utage fogar ein uerborbenes ITeuperfifd).

lDäI)renb auf ber nörblid)en flbbad)ung bes I)inbufufd) türfifd)

fpred)enbe 2abfd)if fit5en, perfifd) rebenbe aber bas (Bros ber Stäbte

5eili«luren bes Pufd|t i fiil).
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unö itjrer angebauten Umgebungen in flfgl^anil'tan ausniad)en, be=

u)ol)nen bie eigcntlid)en, ebenfalls inbogetmani[d)en flfgt)anen

(Pafd)tun) nur einen deil biefes £anbes, üornel)mUd) bie f)od)=

gegenben com Solimangebirge bis junt tDeftenbe bes flfgljanifdjen

Roftes. Sie verfallen in eine Rn^a^il oerfdjieben ftarter Stämme

(Ulu^) unb Unterabteilungen (dtjel), bie uöllig unabl)ängig oon=

einanber unb rabüal bemofratifd) organifiert finb. Die Bafis itjrer

rDirtfd)aft bilbet bie nomabifd) betriebene üiet)3ud)t, fefetjaft finb

üerl}ältnismä^ig roenige. Die a:rad)t im (Dften folgt ber inbifd)en,

bie üornef]meren tragen bie perfifd)e, wie überljaupt perfifd)e BU=

bung tonangebenb ift. Die (Bemeinen fleiben fid) in fjemb, lange

fdjroarje f}ofen mit tjohen Stiefeln unb einen Sd]afpel3. Der förper=

Iid}e üi^pus ift fnod)iger unb 3äl]er als ber ber 0:abfd)if. Das jroar

fd)male (5efid)t mit ber Hblernafe 3eigt mongoIifd)e flntlänge in

bm ftarf t)erüortretenben Ba(fen!nod)en, bas fd)rDar3e i^aar fällt

lang Ijerab unb uerleil^t im Derein mit bem bid)ten Bart ettöas

IDilbes unb 3mponierenbes. 3m allgemeinen fd)eiben fid) bie Be=

looljner bes tOeftens Don ben öftlid^en burd} i^inneigung 3U ben

a:abfd)if b3ro. bcn t^inbu, jene l^eller, mit etcoas biderem 5ettpolfter

unb rücid)eren 3ügen. Die Hbgefd)loffenl)eit ber (Bebirgsljeimat mag

ge3ogen l^ahen ben mif^trauifdjen, leidjt aufbraufenben dfjarafter,

bas förmlid)e Benel]men, gleid)falls bie roilbe dapferfeit, bie I)eimat=

unb 5reil)eitliebe, aber aud} bie 3erfplitterung im 3nnern, bie es feiten

unb neuerbings erft üor anbertl^alb 3ol)'^l)unberten 3U einer loderen

Staatsbilbung fommen lie^. (Beii)öf)nlid) finb bie flfgl)anen einig nur

toenn iljr £anb oon au^en angegriffen toirb, bann aber leiften fie 3U=

mal in ber Derteibigung iljrer tt)id)tigen päffe flufjerorbentlidjes, roie

fie in blutigen, am (Enbe immer für fie glüdlid)en Kämpfen gegen

bie dnglänber beroiefen traben. 5ür iljren Kulturftonb ift be3eid)nenb,

ba^ fie mand)e alte perfifdje unb inbifd)e (5ebräud)e treulid) einge=

tapfelt l)aben, bie in ben ^eimatgebieten längft ausgeftorben unb

überl)olt finb: fo fonfernatiü unb rüdftänbig ift biefes (Bebirgsnolf.

flu^er ben pafd}tun finben fid) in fd)rüer3ugänglid)en (5ebirgs=

teilen nod) mand)e tleine üölfertrümmer, beren raffige Stellung

allerbings roenig betannt ift. So bie K ä f i r (Ungläubigen) Kafiriftans

nörblid) üon Kabul, bie nod) einen alten poh)beismus pflegen unb

bie moölimfd)en pafd]tun als il)re ärgften $e'mbQ betämpfen.

.' t}auptfäd)lid) arifd)en Bluts finb aud) bie Belubfd)en, ein

Komparatiü ber flfgl)anen, nod) rol)er als fie, roeniger gefittet

unb nod) 3erftreuter u)ol)nenb.
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nid)t in 6id)t gc|"d)loffenen Regionen finben fid) überall im 3n=

nern perfiens unb im nörblid)en Rfgl^aniftan IDanbergruppen ber

O: ü r fm e n , benen roir fd)on in Kleinafien begegnet finb. 3t)re J}eimat

ift (Euran, uon wo fie frütjer (Il)oraffans £anbfci)aften burd) itjre

Raub3Üge uerljeerten unb üiele daufcnb Q:abfd)if auf bie Sflaoen-

märfte üon dt^iroa unb Bod)ära fd)leppten. Hus iljnen refrutiert

fid) größtenteils bas perfifd)e ^eer unb bie Beamtenfdjaft, ja bie

perfifd)e Di^naftie entftammt il)ren Reil)en. Das (Bros ber dürfmen

lebt nomabifd) unb roanbert mit b^n I^erben oon IDeibe 3U IDcibe,

üon Bronn 3U Bronn. So ein (Begenftüd ber dabfdjif, bilbcn fie

mit iljnen ben Kern perfiens.

Die arabifd) rebenbe Beoölferung Sübperfiens fpridjt für bie

Binnennatur bes perfergolfs, beffen Sluten bie (Beftabe Ijüben unb

brüben uerbinben, 3umal ba bie Sübterraffen bes iranfdjen £^od)=

lanbes bem 3nnern abgefetjrt, bem IDaffer 3ugeneigt finb. (Teils

feßt)aft in ben Küftenftäbtd)en unb Dörfern bes ungefunben £itorals

(5ifd)er unb $d)iffer) unb ber Bergtäler, teils bort ober auf ben

t)öt)eren Steinfeibern nomabifierenb. flm geringften an 3al)l

unb Bebeutung finb bie Sigeuner, bie l)ier roie in Kleinafien unb

Hrmenien immer bem £anbesbraud) fid) anpaffen.

Die 3al)l ber gefamten 3raner mag betragen 12 808000,

fo ba^ bie Did)te 5,06 ift. Der perfifd)e (Teil bes Hreals umfaßt

1 541 250 qkm (60,9 7o bes (banden) mit etma 8 500 000 (E. (Did)te

5,52), ber afgl)anifd)e 612 310 qkm mit 4 000 000 (E. (Did)te 6,5, roie

Htefopotami'en), ber belubfd)ifc^e 375 190 qkm mit nur 300 000 (E.

(Did)te 0,8, alfo wenig mel)r als bie Arabiens).

3n ber Dolfsbid)te eines £anbes fprid)t fid) am fnappften aus

feine roirtfd)aftlid)e£age. Die iranfd)en ITTittelbid)ten finb gering

unb ebenforoeuig entroidelt finb Bobenfultur, (Beroerbe unb E}anbel.

Das Zanb liegt augenblidlid) abfeits ber großen Straßen bes tDelt=

l)anbels, fo fel)lt ein unmittelbar an it)m üorbeifül)renber (Broßroeg,

roie bie ITIebiterranlänber it)n befi^en im lllittelmeer. (Bleid) bem

größten üeile 3rans felbft ift aud) fein nörblid)es nad)bargebiet

ol)ne anfd)luß 3um ®cean, ber perfergolf aber eine Sadgaffe. Da3u

bie peripl)erifd)e allfeitige Ummauerung mit l)ol)en, roegarmen (Be=

birgen. Die oielen IDüften. Hlles, alles roirtt uon Hatur 3ufammen,

3ran 3U reil)en nur 3roifd)en bie mittelmäßig ausgeftatteten £änber

bes ©rients. Kleinafien, Si)rien, ägt)pten, ber fltlas finb il)m 3roeifel=

los über. Die betannte einl)eimifd)e TrTißroirtfd)aft übergel)e id), fie

fel)lt ja nur ben roenigften.
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DieBoöenfultur berul)t in bcm faft überall regenatmen ianbe

auf tünftlid)er Beroöfferung, bie als am leid)teften möglid) fid) er=

roeift an ben £äufen ber 5lüffe unb 3U 5üfeen ber (Bebirge. Ö)afen=

l)aft liegen bemnad) bie iranfd)en Sieblungen. Da nun bie Ejerbei=

füljrung bes IDaffers unb feine Derteilung auf bie ©runbftüde üiel

Hrbeit beanfpruct)t unb l}ol)e Untoften üerurfacl)t, ift ein Derfall

berBerDäff.'runganlagennid)tDerrDunberlid). Die£änge,berfd)led)te

Suftanb unb bie teilroeife Unfid)erl)eit ber tDege befd)rän!en anber=

feits ben Derfel^r ber ber Hatur gemäfj fid) ergän3enben £anbes=

teile unb uerljinbern fomit ebenfalls eine oolle (Entroicflung ber

fd)lummernben Htöglidjteiten. Besljalb fpielen 3rans (Jr3eugniffe

feine Rolle im tDeltljanbel, es probuciert roenig meljr als es felbft

nerbraud)!.

So rourben in perfien ') oon bem für bie üoltsernöljrung roid^tigen

Reis 1906 ausgefüljrt nur für 11,1 ITTill. RTarf
, für ein fo riefiges

£anb eine läd)erlid) fleine Summe. Der Reis uerlangt üiel lüaffer

unb gebeil)t nid)t oberl]alb ber 1200 mOfot)i)pfe, gan3 über=

roiegenb angebaut roirb er aus bem erften (Brunb in ben feudjten

(Bilan unb ITIafenberan unb in Hieilen bes meernaljen Sübens. Der

lDei3en geljt bis l}unbert IReter l)öl)er, namentlid) ber Horben fül}rt

il)n aus. Roggen, (Berfte, I)ülfenfrüd)te finb allgemein. Don ben

legten unb (Betreibe gingen aufeer £anb 1899 für 2 ITIill. IRart,

1895 für 2,5 ITtill., 1900 (nur (Betreibe) 1,5 ITIill. Die 5rüd)te

finb bie befannten, unb 3rDar loegen ber über mel^r als ein Dut^enb

Breitegrabe ausgebeljnten £age unb ber mannigfaltigften f}öl)en=

ausmale nid)t nur bie bes Sübens, fonbern aud) bie nörblid)en

5rüd)te üon ber Dattel bis 3um Hpfel in fold)er RTannigfaltigfeit,

^üte unb Rtenge, ba^ exportiert rourben 1905 für 14,5, 1906

für I2,5inill.ntart. Die ftetig an flusbel]nung geroinnenbe Kultur

ber Kartoffel ift neueren Datums, Ölbaum unb Rebe l)ingegen finb

feit alters Ijeimifd), bie (Trauben loerben l)ier fogar mel)r gefeltert

als in anberen mofjlimfd^en £änbern, mag aud] bie Bereitung uon

Rofinenbebeutenber fein. DieBaumiuollftaube gebeil}t überall unter

2000 m J}öl)e, il)re intenfioere Ausnutzung loirb nod) einmal grofee

IDerte er3ielen. (Ero^bem man fie meift im £anbe uerarbeitet, famen

bod) 3ur Husful)r 1889 für 3,8, 1895 für 0,5, 1900 für 0,9, 1905

1) Die üetailjaljlen be3iel}en fid} ausfcl}Iie^Iid] auf perfien. Sie finö

oberfo ungleid) ^ufammengeftcUt nnb (namentlid] in öenfrül}eren 3ül)ren)

fo ungenau, ba^ inenig mit il^ncn an3ufangen ift. Uatürlid) ift in=

begriffen öer Anteil perfifd] Armeniens.
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für 3,0, 1906 für 14,6 ITTill. ITIarf. (Ebenfalls roeit oerbreitct ift

bie lTTot)nfultur, beren (Dpiumprobuft 3um (Ejport (namentlid) über

Benber Hbbäs) beifteuert 1889 für 11,1, 1895 für 9,4, 1900

für 7,3, 1905 für 10,7, 1906 für 3,1 IHill. ITIarf. 3ucferrol)r

tDäd)ft Diel in ITTafenberan, bod) ift bie oon it)m im Zanbe felbft ge=

cDonnene (Qualität fd)Ied)t. Der tiabaf fel)lt nirgenbs, eine Art ift

als tlömbef überall im (Drient für bcn (Bebraud) in ber lDaffer=

pfeife gefragt ((Ejport 1889 für 2,3, 1895 für 0,82, 1901,02 für

0,5 UTill. ITTart). ?}enna, Krapp, Safran, (Belbbeeren, Sefamöl,

Rofenöl, ITIanbeln: fie fd)lieöen bie Reilje ber u)id)tigften flcfer= unb

(Bartenbauprobufte, bie 3um (Export beitragen.

Die D i e l) 3 u d) t nimmt aud) in 3ran einen breiteren Raum ein als

bem Zanbe gut ift. naturgemäß toirb fie mel)r nomabifd) betrieben,

ba toie gecoöl)nlid) bas beftellte flrferlanb 3U toftbar für fie ift.

Kurben, JEürfmen unb flfgljanen finb il)re I^aupttröger. 3n iljren

roanbernben fjerben finben fid) pferbe (namentlid) in flfgl)aniftan)

unb Kamele (bas einl)ödrige, ber fd)rDäd)ere 3n)eit)öder unb 3tDei

Baftarbe beiber). Diele Sd)afe, meift $pecffd}U)än3e; bie tDolle ift

au^er in ber proöin3 Kirman grob unb toirb meift im £anbe

uerbraud)t. 3iegen, bie ebenbort feines J)aar liefern. Rinber unferes

europäifd)en Sd)lages, fd)iDar3e Büffel unb inbifd)e Bu(felod)fen

(bie bis Untermefopotamien gelten, f.
Bb. 11). tDeiter (Efel, THaul=

tiere ; I)ül)ner, Q^auben in großenOrmen (Dünger). 3n ben nörblid)en

£anbfd)aften bietet bie (£jiften3 bes TTlaulberbaums (Belegentjcit

3ur Seibenraupen3ud)t, aus ©ilan tommt bie befte Seibe. Die flusfuljr

umfaßte 1 905 : 5,2 UTill. TU.. Der Beitrag ber Diel)3ud)t 3um (Ejport

ift ungleid) geringer als ber aderbaulid)e. Don trauten unb 5enen

üerließen bie 3ollgren3en 1889 für 0,7, 1895 für 0,4, 1899 für

0,4, 1905für4,8, 1906 für 4,6 ITTill. IIT. IDolle röurbe ausgefüljrt

1889 für 0,8, 1895 für 1,6, 1900 für 0,4, 1905 für 3,9, 1906

für 4,8 IKill. BT. Pferbe roerben uon 3nbien be3ogen, fo 1900

für 1 ITTill. m.
Red)t ergiebig unb üiel betrieben ift ber 5ifd)fang am Kafpi=

ufer unb an ber Sübtüfte, wo frifdje, eingefal3ene unb geräudjerte

5ifd)e ein u)id)tiges Hä^rmittel bilben. Sogar 3ur flusfuljr fteuern

fie bei, 1 905 mit nid)t röeniger als 1 3 unb mit 1 4,1 ITTill. ITT. 1 906.

3m Perfergolf blül)t außerbem bie fommers betriebene perlfifd)erci,

beren toertoollfte Bänte oon Bad)ren bis Ras el Kema (26"n.Br.

unb 56" ö.£.) fid) erftrcden, n)äl)renb bas perfifd)e£inget)auptmarft

ift. Die meiften perlen gel)en nad) 3nbien, weniger in ben ö)rient
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unö nad) (Europa. Die ausfuljr umfaßte 1889 : 6,5, 1895 : 5,

1900:4,1, 1905:1,2 ITIill. ITI.

Don rationeller flusnu^ung unb Belebung 6es TD a 1 6 e s ift felbft=

uerftänbüd) nirgenbs bie Rebe. Die (Eid)en bes 3agros liefern uiele

(Balläpfel, bie IDälber am Kafpi nu^t)öl3er, toie (Eid)e, Bud)sbauni

unb n)aInuöl)ol3. Die S t e p p e ergibt (Bummi unb ^ax^e, von benen

(Bummi=a:ragant ins Huslanb gel)t (5.B. 1900 für 1,5 mill.m.),

ebenfalls Kautfdjuf (1905 für 4, 1906 für 3,2 mill. TIT.). Die

lTlontanfd)ät5e 3rans fdjeinen feljr gro^ 3U fein, toas bei einem

fo üielfad) üon 5ciltung 3er!nitterten (Bebiet nid)t überrafdjen fann.

Der Bergbau ftedt aber nod) gan3 in ben Kinberfd)ul)en, toenn er

überl)aupt fd)on brin ift. 3n Sufunft mögen bie Steintoljlen bes

(Eiburs it)re Rolle fpielen, roie aud) bie t^albebelfteingruben bes

d)oraffanfd)en unb metjr nod) bes J)inbufufd)fi)ftems, anberer Dor=

fommen nid)t 3U gebenfen. dürfife unb üerroanbte roerben immert)in

frf)on Ijeute ausgefül)rt.

Da^ aud) bie 3nbuftrie nur befd)eiben ift, braud)t rDol)I nid)t

ausbrücflid) unterftrid)en 3U roerben. Sro^bem ftet)en mand)e (5e=

roerbe in t)öl)erer Blüte als in ben meiften (Teilen bes (Drients.

So Dor allen Dingen bie IDeberei, ber jene föftlid)en tDunbenoerfe

entfpringen, bie bas fluge jebes Kenners ent3Üden, bie (Eeppid)e.

3t)re flusful)r ift jebenfalls red)t bebeutenb, aud) trot^ ber feit einigen

3at)r3et)nten fel)r fräftigen Konturren3 namentlid) in Kleinafien

(f. b.). Die ettoas merfioürbigen 3al)len berflusfut)r ergeben 1889

(mit IDoIIroaren) für 2,7, 1899 für 0,8 (?), 1905 für 10,6, 1906

für 1 3,5 TTTiU. TU. (Beringer finb bie Ziffern ber anberen dejtil^

probufte, ,fo ber BaunirDoIIroaren (3. d. im £anbe l)anbgebrürft

f. abb.); 1889 für 2,5, 1895 für 1,3, 1900 für 0,8^ 1905

für 1,6, 1906 für 1,8 ITtill. Ht. Seibenroaren courben ausgefül)rt

1905 für 1,9, 1906 für 1,5 ITTill. IH.; tDoIItoaren 1895 für 3,9

unb 1900 für 1,5 lUill. ITT. Die Sad)en finb gerDÖl)nlid) red)t feft

gefertigt, roie fd)ön unb bauerl)aft gefärbt, ^ilstöi^^bt'reitetnament^

lid) üon ben grauen ber türfmen|"d)en Homaben. (Eru)äl)nenstDert

finb toeiterl)in bie üerarbeitung uon ^lont^Hen, £eber, namentlid)

(Il)agrin, ITTeffing unb (Eifen (Klingen), bas 5afl^" "on (Ebelfteinen,

(Töpferei, papierer3eugung aus Baumroollfafern mit r5ufe^en uon

Reis= unb anberem Strol), Rinbe bes ITIaulbeerbaums, l^anffafern.

(Blas= unb por3ellanfabrifation, t^erftellung unb l]li)d)ung r>on Woi^V-

gerüdjcn, fo bes befannten Rofenroaffers (gulab). Alle genannten

Hrtifel tragen mel)r ober roeniger bei 3ur (Ert)ö{)ung ber flusful)r=
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3iffer. 3n flfgl)aniftan liegen bie Derl)ältniffe 90113 ätjnlid), jeben^

falls aber in befd)eibenerer flusbefjnung.

Der J) an bei 3rans ift ein treues Hbbilb ber £age unb morp{)o=

logifd)en (Beftaltung bes £anbes. Die Ranblanbfdjaften toerben

burd) il)re Hbbad)ung l)ingeroiefen auf bie il)nen benad)barten

Hu^engebiete. ITtit benen fteljen fie in engerer Derbinbung als mit

3sfat)an: t^criteUung fjatiöbcbrudter Kattune (Kalamfar).

anbern (Teilen bes t}od)Ianbes. Die Derfnüpfung ber einanber

Ieid)t ergän3enben ProDin3en untereinanber aber leibet unter ben

fd)Ied)ten Dertetjrsoerljältniffen, bie bie XDege 3eitlid) nod) länger

mad)en, als fie ol)nel)in finb. Das ift ber tiefe (Brunb ber tDirt=

fd)aftlid)en Decentralifation ^), bie am flarften fid) ausfprid)t in ber

Derteilung ber Sieblungen. 3ebe £anbfd)aft fielet in einer ober

mel)ren Hlittelftäbten il)r bel)errfd)enb E)aupt, in bem bie inneren

Be3iel)ungen 3ufammenlaufen, bem bie Vertretung nad) aufeen 3U=

fällt. So erfd)einen bie J^anbelsoertjältniffe eines £anbes toie 3ran
ttiel oerroicfelter

,
3erfplitterter als 3. B. ü^unifiens.

1) Sie ift nid)t 3U Derroedjfcln mit öer föröerlidjen Differencierung

(f. Bö. i, S. 29), bie eben erft im flustaufrf) öer ein3elnen Canöesteile
t»ir!fam roüröe.

anu® 279: Banfc, ber ari(d)e (Dricnt. (III.) 7
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Die Bcl)errl"d)er öes iranfdjen ©rofeljanöels fiub in allcrerfter

£inie öie Ruffen unb Briten. 3ene beftininien bie VOaven 6er norb=

roeftlid^en unb nörblid)en IDege, Batum ift ba ber roidjtigfte oceanifd)e

Umfd)lageplat5, fefunbär bns nod} armenifdje däbris, (£nfeIi=Refd)t

in ber Sübiüef'tede bes Kafpi, Barfernfd) unb Hfterabab, rtlefd)t}eb,

ITTcTü unb t}erat, Bud)ära unb ITteiniene. 3ni 3nnern niad)t ber

tuffifdje f^anbel größere 5ortfd)ritte nad) Silben als ber englifd)e

in entgegengefel3ter Rid)tung. Der le^te greift nid)t nur von 3nbien

felbft über bie oftiranfdjen pä[fe über einen Q^eil flfgfjaniftans (Ka=

bul, Rasni, Kant)abnr) unb Belubfd)i[tan unb ooni (Dcean nad}

Sübperfien (Benber Hbbäs,
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Perfiens flugcnbaiibcl

(Etnfiif)r |d)tt)av3, flusfulir rocif). 1 mn niill. m.

£inge, Hbu[d)et)r; im 3nnern

Kirnian unb Sd}iras), als

aud) Don beni üon itjni be

I}err[d)ten $üb= unb IHittel'

mefopotamien (Basra, Bar-

hkh) nad) lüeftiran (Disful=

Sd)üfd)ter, 3sfaljan, Kir=

manfd)a, J^amaban).

Perfiens flu^enljanbel per=

anfd)aulid)t Diagramm I. Die

bebeutenbften (Elemente ber

flusfuljr rourben fd]on ffi3=

jiert, aderbaulid}e probufte

mögen, CDieroot)! fd)U)anfenb, immerl)in bie iiälfte ausmad^en. 3m
Durd)fd)nitt getjen ettoa 60 % ^^s (Imports auf ruffifd)es (Bebiet,

ein 5ünftel auf englifdjes, ein 3e{}ntel ins Qlürtifdie. 3n ber (Ein=

ful^r treten namentlid) tjeroor BaumrooIIftoffe, hamx 3uder, etroas

(Ebelmetalle, IDoIIgeiücbe, (Eee ufo). flud) im 3mport l)errfd}t

Rufelanb, in geringem Rbftanbe folgt (Jnglanb.

Hfgl]aniftans {7anbel mit 3nbien gibt Diagramm II. Der

ruffifdje ift größer, ber nad) unb oon perfien aber iebenfalls

tneit geringer.

Die Derfel)rsmittel finb faft überall fd)led)t. lDirtfd)aftlid] för=

bernbe Bal)nen fet)len in perfien mit Husnal)me ber tur3en Strede

um bie bie $d)iffal)rt fperrenben $d)nellen bes Karun bei fld)uas.

Die bebeutenbften Strafen über bie (r)ren3gcbirge rourben fd)on

eriüäl]nt bei bereu Befpred)ung. Die (Befamtljeit ber ([elegrapl)en=

linien beträgt (1905) 10 595 km mit 16 726 km Drahtlänge

(131 ämter). Die poft arbeitet mit 140 Bureaus. 3n Beiubfd)i=
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':mPff^i^¥3ß

ftan laufen ßroei Bal)nftrecfen (450—500 km) üon ${)ifar^ur

über Quetta bis an 6ie afgljanifdje (Brenße. —
Die poIitifd)en Suftänbe Ser brei £änber 311 befpredjen, erübrigt

fid). ds ift überall bas gleid)e Bilb. flu einem Puntt ein unum=

fd)ränfter, üon einer dlique uracirfter Dcfpot, an einigen anberen

meljr ober minber abljängige Satrapen. Da3tDi[cf)en unb baneben

üöllig felbftänbige (Bebiete, entroeber im $d)u^ oon ©ebirgsöben

ober roeiten Steppen. Un3ugänglid)feit unb

Korruption ber Dertoaltung, cDad)fenb mit

ber (Entfernung 00m Regierungfit3, bamit

torrefponbierenb Unfid)erbeit ber IDege.

So ift's in perfien, fo in flfgt)ani[tan.

Belubfd)iftan get)ört feit 1896 gan3 3um
Kaiferreid) 3nbien.

Über bie Sieblungen ift nid)t öiel Vmß^^
nad)3ul)oIen. Die allgemeinen Bebingungen

iljrer £age finb blo^ uerftönblid) aus ber

Sonberl)eit ber (EinseUanbfdjaften. Hllge--

meinere Bebeutung fommtnur roenigen 3U.

Die J^afenftäbte bes perfergolfs unb bes

Kafpi befrud)ten itjre nad)barpror)in3en.

IDeite Überlanbrouten in frembes (Bebiet

/ffl5SSÖ£

rtn:

i9mß ¥.

./Ms:/a6^£ziSz

:äit
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t±t

Sfo

beftet)en im IPeften gegen lllefopotamien fltgi)aniftansJianöeimit3nbien.

V /> • !• • f L t. einfuhr f(f!roQr3, flusfuf)r tneift.

unb Hrmenien, too fie roie fqon r|ert)orge= \ '„;„ sniiii. m.

t)oben in Bafra, Barbäb unb Baturn münben,

(inborte, benen entfpridjt ein innerer Ring roidjtiger Q^eiltapitalen.

(Es fönnte ftut^ig madjen, ha'^ eine allgemein fo ejcentrifd) ge»

legene Stabt roie detjeran (gegen 300 000 (E.) bie Refiben3 ift

eines Staatsroefens Don 1 645 000 qkm. Dod) ift iljretDat}! burd)=

aus nid)t 3U uerurteilen. Denn ber rDirtfd)aftlid)e Sd)rDerpunft

Perfiens liegt im IDeften, roo Dor roenig über !)unbert 3fll)i^en

nod) ein großer deil Armeniens unb gan3 Kaufafien 3U it)m ge=

I)örten! Damals alfo ruijte bie t^auptftabt tatfäd)Iid) 3iemlid} genau

in ber RTitte bes poIitifd)en (Bebilbes, fogar an ber Sdjmalftelle

ber größten (Einfdjnürung 3tDifd)en beiben Reid)sflügeln, üon benen

t)eute nur mefjr ber öftlidje roeit ausgreift. Unb er ift ber am
roenigften bebeutenbe. Aber nid)t allein tjiftorifd) ift detjerans tDaljI

3U begreifen, flud) innerljalb ber Ijeutigen Bilbung fönnte es taum

eine beffere Refiben3 geben. 3n iljr fd)aren fid) am Sübfufe bes

(Eiburs 3roei Strafen erften Ranges. Die won Botum über däbrts,

7*
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von öer 3um Iloröranb bes 3agros nur eine Seitenlinie auslaufen

fann, unb bic ttom Kafpifdjen TTteer. Don tlel^eran ah serteilt fic

fid) ttiieber, nad} dtjoraffan unb in mel}ren Armen nad) Süben.

Da3u ift ITorbpcrfien im Umfreis bes (Ilburs morpl)ologifd) be=

beutenb einl}eitlid]er als ber Süben im Bann bes 3U fel]r oielfadjen

3agros, unb bie reid)|"ten, beft befeudjteten proDin5en (Bilan unb

Tttafenberan liegen in nädjfter näl)e. Don 3nner= unb (Dftperfien

Perficn : Aus Sdjiras.

fd)lie^lid) ift (leljeran burd) feine [d}rDierigen (Bebirgsöben getrennt.

Selbft roenn bas Sd)rDergetDid)t ber Ijeutigeu IDeltpolitit in $üb=

ober (Dftafien läge, roöre eine Dorteilljafter fituierte l^auptftabt

t)ielleid)t nid)t aus3umad}en.

(Eel)erans (Bröfje erreid)t feine ber anberen iran[d)cn Stäbte.

3sfal]an (70 000 (E.) uerbinbet ben Dorteil centraler £age mit

roeftlidjer, in ber lITittelftcllung 3rDifd}en bem cSagros unb bem

3nnern, 3iemlid^ t)albroegs üom Perfergolf 3um Kafpi. Dod)

fd}lie^en es bie Strafen nad) ben fübiüeftlid)en (Eingangstoren

"Disful (25 000) unb $d)üfd)ter (27 000) u)ie nad) Sd)iras meljr an

ben Süben. Die £anbcsmitte liegt nad) ®ftcn l]in roeit nor il)m

offen, es bel)errfd)t il]re tDeftlid)e Stirn. IDie bie beiben genannten

fd)lie^en fid) faft alle anbern a)id)tigen Stäbte 3rans an bie gro'ße

tDafferfd)eibe 3U)ifd)en (Zentrum unb Peripherie. So Sdiiras (f. flbb.)
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(32 000), 6as mit bcm bcbeutfamen abu[d)et)r (27000) in engem

Konnej ftet)t, fo £}ama6an (33000), bas über Kirmanfdja (32 000)

mit Barbäb (unb bemperfermeer) forrefponbiert, foKastoin (30000),

fo bas ijeilige llTefdjtjeb (60 000) im Horboften. 3esb (45 000) unb

Kirman (60 000) finb rege Stäbte bes fonft üolfarmen 3nncrn. Don

bem legten füljrt eine Strafe nad) Benber flbbäs an bcr lTTeer=

enge uon f}ormus.

Rfgtjaniftans politifdjer t^alt ru{)t i>ornel)mItd| in berpuffer=

läge 3tDifd)en Hngloinbien unb bem Ruffenreid) unb bcr (Befat)r

Dor Angriffen feiner Hadjbaren, nid)t 3um toenigften Perfien mit=

geredjnet. Don einer roirfUd) betjerrfdjenben Kapitale ift I)ier fd|on

gar nid)t bie Rebe. Ejerat (30 000) ift bic Stabt bes Horbtoeftens,

gerid)tet gegen dljoraffan unb ^uxan. Kabul (60000), ber Si^ bes

(Emir, ift bie Stabt bes (I!)aiberpaffes, bie (Empfängerin bes inbif(i)en

f}anbels, tDorin ollerbings mit tl)r fonfurrieren Rasni (10 000) unb

Kanbal)ar (30000), bie 5ürftin bes Sübens, gegenüber ben paffen

Don Bolan unb Kobf(i)af. RIeimene (60000) ift eine 3toif(i)enftabt

bes ebenen bis tjügeligen Baftrien mit bem alpinen i)inbufufd).

Die Stäbte Belubfd)iftans finb gan3 unbebeutenb. Kelat t)atnid)t

met)r als 14 000 (J., (ßuetta 3CDif(i|en ben beiben paffen gar nur

4000. Die übrigen feften Sieblungen finb flein unb toenig 3at)I=

reid), ba \a bas menfctjenarme Zanb faft rein nomabifd) ift.

Hn^ang.

©cologijdj = tcfttontfdjc (Erläuterungen.^)

Die (Eröe, öas Derftofeene Ktnö öer Sonnmutter, oerliert öurd) ötc

€inu)irfung öes cifesfalten tDeltraums ftetig (Etgentoärme, fo öafe fic

— ba flbfüf)[ung 3ufammen3ief)enö tüirft — einem S(i)rumpfung=

proce^ unterliegt. Diefe Kontraktion ift es, bie öic Umbilöung öer

Rinöe öes Planeten beftimmt, mit il)r erflärt man alle üeränöerungen

im flntli^ ber (Erbe, öas fomit Don JEag 3U ?Eag 3eigt ein leidjt Der=

änöertes flusfel)en — rote öas Derrun3elnöe, fummerooll einfallenöe

(Befidjt einer nie erljörten ältlid^en 3ungfrau (bie übrigens öod) ein

Kino gefriegt l)at, nämlid) öen IKonö).

man l)at öiefe Dorgänge Derglid)en mit öem rDellenroerfenöcn

tErocfnen öes Apfels. Der Dergleid} ift red)t anfd)aulid), illuftrtert aber

nur öie eine te!tonifd)e {= baulid)e) Solgc öer flbfüblung, öie

1) (Eine !ur3e Sufammenfaffung 3ur (Ertlärung öer nid)t 3U Dermeiöcn=

öen termini technici. Seiten, öie id) öen 5acbmann 3U überfdjlagen bitte.

Hur öie (Erfd)einungen Ijabe id) berüdfid)tigt, öie corfommen in öen

örei Bänödjen. (benauer unterridjten über all öas öie trefflidjen fünf

tiefte üon 5red)s ,,flus öer Dorscit öer (Eröe" in öiefcr Sammlung.
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Saltung. Da öas roenig fefte (breiige, pffige, \a gasförmige) €rö=

innere ftär!er geminöert wirb öurd) öie (Erfaltung, roeröen öic äußeren

(ftarren) Sd}id)ten 3U grofe für öen Kern. Der fteinerne Hnsug pafet

nid)t mel)r, er roirft Saiten, öie feitlid}er (= tangentialer) Drud empor=

fd)iebt. So finö öie Saltengcbirge entftanöen.

Die 3tDcite (Erfcl)einungform öer Kontraftion ift öer Brud}. Bil=

öen fid] I^oljlräume im (Eröqerüft 06er aud) nur Partien loderer

maffe, fo ftürsen Kruftenftüde (Sd)ollen) ein, bie Don grofeer flus=

öel^nung fein tonnen, oft aber nur fleinfte Dimenfionen erreid)cn.

Die länglid)e 5orm nennt man (Braben--, Keffelbrüd)e 6ie meljr ober

minöer runblid)en. l^äufig äufjern fie fid) blofe als !aum rDal)rnel)mbare

Spalten. 3eöer Brud) erseugt niDeauDerfd)ieöenl}eiten im(Belänöe, öeren

Husmafe man „Dertoerfung" nennt. €ine il}rer moöifitationen ift öie

„Slejur", öie gefd)tDeifte („ge=

| fd)leppte") Sd]id)ten seigt an öen

1 Rönöern. (Dgl. 5iguren.) IDeldje

V -
. Don beiöen Seiten gefunten ift

5krur. Dermerfung. oöer aber aud] öurd) Preffung
emporgefd)oben, läßt erft ftd] be=

ftimmen öurd) öas Alter öer ®efteinfd)id)ten unö il)re gegenfeitige

Lagerung. 3u öen negatioen 5ormen öer Brüd)e bilöen öie pofitiüe

öie ,,£7orfte", Sd)ollenftüde, öie als ©ebirge emporragen über eine llm=

gebung, öie jene öurd) Sinfen ifoliert l)at. Sold)e f)orfte fönnen aber aud)

öurd) Drud gel)oben toeröen, alleröingsnur als lofale Begleiterfd)einung,

öenn öie Senlung öer umliegenöen Regionen ift öod) öas IDefentlid)e.

Die beiöen teftonifd)enf7auptfaftorenglieöern öie fluten«

feite öes Planeten in sroei u)id)tigfte Regionen allerer ft er

©rönung, in gefaltete unö un gefaltete. Diefe (Erroägung l)abe

id) öesl)alb aud) l)erange3ogen als Dornel)mftes prinsip bei öer (Blieöerung

öes orientalifd)en Cänöerfomplejes. 3umal if)re geote!tonifd)e tDid)tig=

feit fid) geltenö mad)t in allen geograpl)ifd)en lDed}felbe3iel)ungen!

Hur als fefunöäre Sorgen öer beiöen planetarifd)en Dariationen

erfd)einen öie (Er ob eben, öie öurd) (Erfd)ütterung unö £aut uns

rDal)rnel)mbaren Kenn3eid)en jener, unö öie Dulfane. RTan nimmt
an, Öaf3 in öer (Erööede nod) üerborgen liegen räumlid) befd)ränfte

,,nefter" als Refte öes feurig=flüffigen Stoffes, öer in Urseiten aud)

öie (Dberfläd)e öes Sonnenfinöes bilöete. Die Kontraftion oerfleinert

ftetig if)r Dolumen unö pref^t öen 3nf)alt naäi oben, roo er als Zava
oöer Rlagma erfd)eint unö fid) cntroeöer öedenförmig ausbreitet oöer

fonifd)e Dulfane aufroirft. Daraus folgt, öafe mand)e (Blutl)eröe all=

mäl)lid) erfd)öpft roeröen fönnen: il)re oberiröifd)en Proöufte gelten als

erlofd)en. Haturgcmäf? finöen öie magmifd)en Ttlaffen am leid)teften

flusroege an Brud)fpaiten, fo öafj fie geioöl)nIid) mit il)nen uergefell»

fd)aftet finö, unö 3ipar in (Bebieten größter teftonifd)er Störungen am
3a!)l= unö umfangreid)ften.

Das finö öie (Brunögeöanfen öer Bilöung öes €röantli^cs. Da3U
fommen öie Umänöerungen öurd) äufjerc Si^ftorcn, Sonne, IPaffer

unö lüinö. Über fie braud)e id) mid) l)ier nid)t aus3ulaffen, fie finöen

relatiu ausfüf)rlid)c (Erläuterungen im (Ecjt, ol)ne öod) unoerftänölid)

3U fein öurd) 5ad)ausörüde.
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(Einer fursen Beleud)tung beöarf aber öic ftoffUdje 3ufammen>
fc^ung öer (Erörinöe. Die (Befteine teilt man öer £ntftef)ung nad)

ein in Dulfanifd^e — genannt aud) pIutonifd)e, maffige, eruptioe
— unö feöimentäre oöer gefd)i(i)tete. Die legten unterfdjeiöen fid>

von jenen öurd] $d)id)tung, öie öie älteren Partien trennt von jüngeren.

Sie finö getooröen entroeöer marin, ö. f). öurd) £{b\a1^ öer Don 5lüffcTt

ins ITIeer gefd)röemmten €röpartifel(i)en (Sinfftoffe), fluoiatil, öurd)

flblogerung in 5Iüffen felbft (limnifd] in Binnenfeen) oöer aber
terreftrifd) , troden, 3. B. in Dünen.

Don öcn uultanifd)en ©efteinen nenne id) (Branit, porpt)t)r, Diorit

als ältere, Bafalt, (Irad)i}t, pijonolitf] unö flnöefit als jüngere. Die
tDid)tigften Seöimente finö (Bneis, öie üer= .••••.
fd)ieöenen $d)iefer, Kalt unö Dolomit (rnar= -

" ....,.*.

mor ift fn}ftallini|d]er Kalf), Sanöftein unö
Konglomerat; öas le^te ift 3ufammengebaden
ausrunögefd)IiffenenKiefeIn 3erftörter älterer

(Befteine. — Da ITteere immer öen größten

tEeil öer ®berfläd)e eingenommen I)aben,

roalten feine flbfä^e roeitaus cor.

Das flitcr öer Ablagerungen gibt einmal

öas gegenfeitige DerbanÖDerl)äItnis, öann aber befonöers öer 3nl)alt

an Soffilien, öen oerfteinerten Reften oerftorbener feberoefen, liere tr»ie

Pflan3en. Da öie ©rganismen ftelig fid) {)öt)er enttoideln, lebten in

öen älteren Perioöen einfad)er gebilöete als in öen folgenöen jüngeren.

So ift es möglid) getooröen, öie qan^e Sd)id]tenfoIge öes (Befteinsoer^

banöes in ein St)ftem 3U bringen, öeffen Überfid^t öen Befd)Iu^ öer Sfi33e

mad)t. ®ben ftef)en öie älteften (Epod)en, unten öie jüngften. 3d) loeife

nod) öarauf tjin, öa^ öie ein3elnen flbfd)nitte nid)t an jeöem $hd öer (Eröe

lüdenlos oorl^anöen finö, fonöern öie fltmofpI)äriIien (£uft unö tDoffer)

fjaben Seile fortgeräumt, fo öafe in öer Hatur ältere Bilöungen ein

{)öl)eres Hioeau einne{)men fönnen als jüngere, roie öie Sigur 3eigt, öer

(huerfd)nitt öurd) ein Saitengebirge. 3n ungeftörten, ö. l\. I)ori3ontaI

(föl)lig) gelagerten Sd)id)ten aber liegen öie älteren unter öen fpäteren.

Querfdinitt öurd) ein

Faltengebirge.

Qiabelle 6er geoIogif(i)en Formationen,

I. flrd)aifum,

II. paläo3oifum.

1. Kambrium.
2. Silur.

3. Deoon.

4. Karbon.

5. Di)as oöer Perm.

III. 11Icfo3oifum.

1. (Trias.

2. 3ura.

3. Kreiöc.

IV. Käno3oifum.

1. (Tertiär.

a) (Eocän.

b) (Dligocän.

c) Uliocän.

d) piiocän.

2. (Suartär.

a) pieiftocänoöerDiluüium,
ö. i. öie (Eisseit öer gemä=
feigten Breiten. 3n öen
nieörigen öiepiuoialseit,

ö. I). 5eud)tigfcitperioöe.

b) flllunium, öie 3e^t3eit.



Pcr3eid)ms öcr Hbbilöungen unb il)rcr Quellen.

Seite

f}ori3ontale üerteilung Don IDaffer unö Zanb im (Drient. €. Banfe 5

(Querprofil öurd) Kleinafien im 30. £ängen!reis. (E. Banfc . . 12

Kleinafien unö Armenien. l:15irtill. (£. Banfe 15

3m Kili{ifd)en (Eaurus. (E. Banfe 17

Horbeingang öer Kiliüfd^en (Tore. (E. Banfe 19

(Querprofil öurd} (Dft=KIeinafien unter öem 37. ÜTeriöian. (E. Baufe 21

Übergang oon 6er fappaöotifdjen Steppen= 3ur pontifd)en ineöi=

terrancegetation. (E. Banfe 22

Das f)alt5stal bei flmäfia. (E. Banfe 23

£anöfrf)aft im (Dften öes lDeftpontifd)en Bogens. Xlaä\ Kannen=

berg 25

(Dsmanije in Sü5oft=flnatoUen (E. Banfe 29

Stimmungbilö aus 3smiö. (E. Banfe '.
. . . 30

„(DsmänIi""=Bettler. (E. Banfe 35

„®smänIi"=Srau. (E. Banfe 36

tEfdjerteffifd^e Sieöelung. (E. Banfe 37

Sfiuäs am fjalijs. (E. Banfe 38

Q:ürfmen. (E. Banfe 39

Sieöelung im Bereid} öes ©ftpontifdjen Bogens. (E. Banfe . . 40

3smiö. €. Banfe 41

tDeftarmenien: (Querprofil im 41. Dleriöian. (E. Banfe . . 50

Der iDeftlid}fte (Quellauf öes (Tigris. (£. Banfc 52

Armenien: Profil <Elifabetl)pol— (Tigris. (E. Banfe 55

Armenier. (E. Banfe 60

Strafe in Hlefcre. (E. Banfc 61

Kuröifd^es Dorf im flrmenifd]en (Taurus. (E. Banfe .... 62

(Tettonifd)e Karte von 3ran. 1:19 Hüll. (E. Banfe .... 77

3ran: (Querprofil im 52. üleriöian. (E. Banfc 68

ZayQov TtvXat. (E. ^er3felö 71

Perfien: (Querprofil im 57. rUcriöian. (E. Banfe 73

©ftiran: NW- SO = Profil. (E. Banfc 77

€cntralperfifd}e Canöfdjaft. (E. t^ersfelö 80

Kanon öes Scimere im 3agros. Had) fjüfing 83

Perfer aus I^amaöän. (E. Banfe 90

5eTli=luren öes Pufd]t i ful]. (E. fjcr3felö . . 91

3sfal]än: fjerftellung l^anöbeörurfter Kattune. (E. fjer3felö . . 97

Perfiens flufjenljonöel. (E. Banfe 98

flfgljaniftans l^anöel mit 3nöien. (E. Banfc 99

Aus Sd)iras. Had) (E. I7cr3fclö 100

5lejur , DeriDcrfung. (E. Banfe 102

(Qucrfd}nitt öurd) ein Saltengebirgc. (E. Banfc 105

-»<••«--



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

KAIRO-BAGDAD-
KONSTANTINOPEL

WANDERUNGEN UND STIMMUNGEN
Von E. V. HOFFMEISTER

GENERALLEUTNANT z. D.

MIT 11 VOLLBILDERN UND 157 ABBILDUNGEN,
FAST NUR NACH ORIGINALAUFNAHMEN DES VER-
FASSERS, IM TEXT SOWIE EINER KARTENBEILAGE

[XU.262S.1 gr. 8. 1910. In Leinen geb. M. 8.-

,,. . . Nicht wie ein Forscher, der einseitige wissenschaftliche Ziele verfolgt,

sondern wie der philosophierende Wanderer, der Welt und Menschen in ihren

Rätseln auf sich einwirken läßt, der ohne Vorurteil, nationaler, politischer oder
gar religiöser Art, durch einen Schatz von Kenntnissen unterstützt, sich seine Um-
gebung betrachtet, zieht der Verfasser in ferne Lande. Freie Bildung, praktische

Erfahrung und tiefes, religiöses Empfinden geben die Sicherheit des freien un-
parteiischen Urteils, gleichviel, ob er die schwierige armenische Frage berührt, die

eventudle Bedeutung des Islam zu erkennen sucht, ob er in den Klausen der
Mönche oder unter dem Schutze eines evangelischen Missionshauses über die Rätsel
des tiefen inneren Lebens nachdenkt. Frei von nationaler Selbstüberschätzung und
übertriebenem Optimismus betrachtet er auch die politische und wirtschaftliche

Zukunft des Orients, da jetzt, von deutschem Geiste geleitet, in der Verbindung
Konstantinopels und dem persischen Golfe die uralte Kultur- und Handelsstraße
wieder auflebt. Wie der Reichtum der hier nur berührten Gedanken dem Buche
einen lehrreichen Inhalt, so geben die , Stimmungen' oft in der Pracht landschaft-

licher Schilderungen usw. den wechselvollen Eindrücken von Leben und Tod, von
Licht und Schatten, diesen Erinnerungen eines kenntnisreichen und vielseitig ge-
bildeten Reisenden ein lebhaftes Kolorit. Tiefe Seelenstimmungen, gebannt unter

der gewaltigen Macht geschichtlichen Lebens und erfüllt zugleich vom Lichlwechsel
der Tageszeiten oder der schweigsamen Einsamkeit der Wüste, verleihen dem
Buche zur Fülle seiner Gedanken auch den Reiz der künstlerischen Ausdrucksform."

(Frankfurter Zeitung.)

,Es ist keine der üblichen belehrenden Reisebeschreibungen, auch"keine
jener oberflächlich liebenswürdigen Erlebnisplaudereien, die es dem Leser unmög-
lich machen, subjektive und Augenblickseindrücke vom Typischen zu sondern.

.Wanderungen und Stimmungen' hat Hoffmeister sein Buch genannt. Aber es

gibt mehr. Es gibt ein Volks- und Kulturbild der Länder, die er bereiste, und
gibt sie in der frischen Erzählungsweise eines Romanschriftstellers. Malerisch

gesehen ist alles, was er vor uns hinstellt. Dabei nicht etwa nur impressionistisch

von außen her betrachtet, sondern im Wesentlichen gefaßt, im Historischen sowohl
wie im Gewordenen empfunden. Eine überraschende Fülle von Stoff birgt sich in

diesen 250 Seiten, denen viele interessante Abbildungen beigegeben sind. Nichts

Überflüssiges, Weitschweifiges findet sich in diesem Buch. Wir selber sind schon
ganz eingelebt in Sitten und Gewohnheiten des Orients, wenn wir das Buch
schließen?' (Deutsche Rundschau.!

Ausführlicher illustrierter Prospekt umsonst u. postfrei vom Verlag
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OSTASIENFAHRT
ERLEBNISSE UND BEOBACHTUNGEN

EINES NATURFORSCHERS IN CHINA, JAPAN UND CEYLON

Von Dr. FRANZ DOFLEIN
PROFESSOR DER ZOOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN UND
II. KONSERVATOR DER K. BAYER. ZOOLOGISCHEN STAATSSAMMLUNG

Mit zahlreichen Abbildungen im Text und auf 8 Tafeln sowie mit

4 Karten. [XIII u. 512 S.) gr. 8. 1906. In Leinwand geb. M. 13.-

„Dofleins Ostasienfahrt gehört zu den allerbesten Reiseschilderungen, die

Ref. überhaupt kennt, die er getrost neben die Darwins stellen möchte, nur daß
an Stelle der ernsten Bedächtigkeit und Zurückhaltung des Briten das lebhafte

Temperament des Süddeutschen tritt, dem das Herz immer auf der Zunge liegt,

und der deshalb auch vor einem kräftigen Wort nicht zurückscheut, wo es die

Verhältnisse aus ihm herausdrängen. Es liegt eine solche Fülle feinster Natur-

und Menschenbeobachtung in dem Werk, über das Ganze ist ein solcher Zauber

künstlerischer Auffassung gegossen, und allen Eindrücken ist in geradezu meister-

hafter Sprache Ausdruck verliehen , daß das Ganze wirkt nicht wie eine Reise-

Beschreibung, sondern wie ein Kunstwerk, dem der Russisch-Japanische Krieg, der

zur Zeit der Reise gerade wütete, einige dramatische Akzente verleiht. Auch die Aus-
stattung des Werkes ist eine vorwiegend feinsinnig künstlerische." (Die Umschau.)

,, Nicht nur ein Forscher, sondern auch ein Mensch mit offenen Augen, der sich

redlich bemüht, die Dinge nicht durch die Brille vorgefaßter Meinungen zu sehen,

tritt dem Leser entgegen. Unvoreingenommen, mit dem Wunsche zu verstehen

und gerecht zu sein , betrachtet Doflein diese Kultur und ihre Träger. Liebevoll

sucht er sich hineinzufühlen in die Seele des japanischen Volkes, das uns Euro-

päern so viele Rätsel aufgibt, ich kann nicht schließen, ohne meinen Dank gegen
den Verfasser in den Wunsch gekleidet zu haben , recht viele möchten die Ge-

legenheit benützen, sich durch die Lektüre dieses schönen und reichen Buches
einen reinen Genuß zu verschaffen." (Frankfurter Zeltung.)

WELTREISEBILDER
Von JULIUS MEURER

Mit 1 lö Abbildungen im Text und auf Tafeln, sowie einer Weltkarte.

[VIII u. 397 S. gr. 8. 1906. In Leinwand geb. M. 9.-

,,...lih möchte behau])ten, daß der ,Meurer' unter Umständen bessere

Dienste tun kann als der , Baedeker'. Denn nicht nur zu stillvergnügten Weltreisen

in Kämmerlein und Studierstube, wie sie Jörn Uhls alter Onkel so leidenschaftlich

betrieb — auch für die Pra.\is ist das Buch äußerst schätzbar. Es unterrichtet über

Kultur und Geschichte der exotischen Länder, über Volkscharakter, Entwicklung

oder Verfall der verschiedenen Rassen und beherrscht mit gleicher Sicherlieit die

.Mysterien religiöser Kulten wie die Fähigkeit, die prachtvolle Vegetation ferner

Reiche zu veranschaulichen. Die .Wellreisebilder' werden sich in ihrer gediegenen

Ausstattung viele Freunde erwerbeit." (Die Zelt.)

Es bietet in seinem schlichten Unterhaltungsstil eine angenehme Lektüre

mit gar mancher fesselnden Skizzierung der Landschaftsnatur und lehrreiche Be-

trachtungen über Kultur und staatliche Verhältnisse, aus denen das abgeklärte

Urteil des erfahrenen Mannes und scharfsinnigen Beobachters hervorleuchtet."
(Geographische Zeitschrift.)



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

EINE AUSTRALIEN- UND
SÜDSEEFAHRT

Von Dr. A. DAIBER
Mit zahlreichen Abbiidung-en im Text und auf Tafeln sowie einer

Kartenbeilage, gr. 8. In Leinwand geb. M. 7.—

Was bislang in deutscher Sprache über Australien geschrieben worden
ist, ist äußerst gering und mangelhaft. Erst die gegenwärtige Schrift, die auf

Grund eingehender Studien an Ort und Stelle verfaßt worden ist, kann den An-
spruch erheben, über Land und Leute des neuen Erdteils, über die Entwicklung
und das Leben in Australien und der Südsee in befriedigender und ausführlicher
Weise berichten zu können. Die Schrift fesselt vom Anfange bis zum letzten Satze
und gewährt dem Lehrer für Erd- und Völkerkunde, ebenso wie dem Naturwissen-
schaftler und Kaufmann eine reiche Kundgrube tatsächlichen Anschauungsmaterials,
das alle Erscheinungen früherer Jahre in den Schatten stellt

"
(Odd Fellow.)

GESCHICHTEN AUS AUSTRALIEN
Von Dr. A. DAIBER

Mit 8 Vollbildern. In Leinwand gebunden M. 3.60

Das Buch bietet in freier Erzählung eine Reihe merkwürdiger Episoden aus
der Entwicklungsgeschichte Australiens, die zeigen, mit welchen Schwierigkeiten
die Träger der Kultur im fernen, jüngsten Weltteil zu kämpfen hatten, und wie es
schließlich die zielbewußte, alle Hindernisse überwindende Arbeit einzelner war,
die, den Fortschritt anbahnend , der Masse zugute kam. Es ist daher ein Werk
recht für die reifere Jugend, das begeistert, zum Handeln anspornt und zugleich
wertvolle Kenntnisse vermittelt. Aber auch der Erwachsene wird dem Verfasser
gern folgen, der Land und Leute durch eigene Anschauung wie durch wissen-
schaftliches Studium genau kennt und daher ein tieferes Verständnis des eigen-
artigen Landes vermitteln kann.

,,. . . IJie hier vorliegenden Geschichten aus Australien umfassen eine Reihe
merkwürdiger Episoden, die in freier Erzählung dem gebildeten Publikum im all-

gemeinen, wie der reiferen Jugend im besonderen dargeboten werden. Sie sind
Produkte aus dem Studium der Entwicklungsgeschichte der sonnigen terra australis."

(Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.)

AUF JAVA UND SUMATRA
STREIFZÜGE UND FORSCHUNGSREISEN IM

LANDE DER MALAIEN
Von Dr. K. GIESENHAGEN

Mit 16 farbigen Vollbildern, zahlreichen Abbildungen und 1 Karte.

gr. 8. Geh. M. 9.—, in Leinwand geb. M. 10.—

,,. . . So ist auch die obige Erzählung seiner vielfach abenteuerlichen Fahrt
durch Dschungel und Urwald, als ein Nebenergebnis seiner ernsten Forscherarbeit,
vorweg vom Standpunkte des Botanikers aus und zur Freude des gleichgesinnten
Verehrers der scientia amabilis , aber auch des naturliebenden Landwirts und des
Kolonialfreundes geschrieben. Ein eigenes buntes Leben tut sich daneben in der
überreichen Fülle vorzüglicher in naturwissenschaftlicher, landschaftlicher, wie
volkskundlicher Beziehung höchst charakteristisch gewählter Abtnkiungen auf."

(Wochenblatt des Johanniter-Ordens Balley Brandenburg.)
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Die Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung und ihre Ziele

Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg

Teil I, Abteilung 3, 1

Die orientalischen Religionen
mit Einleitung „Die Anfänge d. Religion u. d. Religion d. primit. Völker"

[Vi! u. 267 S.] Lex.-8. 1906. Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-

Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker:

Edv. Lehmann. — 1. Die ägyptische Religion: Adolf Erman. — II. Die asia-

tischen Religionen : Die babvlonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische

Religion: H. Oldenberg. Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion

des Islams: J Qoldziher. Der Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen

der Chinesen: J. J. M. de Groot. Die Religionen der Japaner: a) Der Shinlois-

mus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas.

,, . . . Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu inhaltvoll und zu viel-

seitig, um auf kurzem Raum gewürdigt werden zu können, .^uclt er kommt den
Interessen des bildungsbedürftigen Publikums und der Gelehrtenwelt in gleichem

.Maße entgegen. Die Zahl und der Klang der Namen aller beteiligten Autoren

bürgt dafür, daß ein jeder nur vom Besten das Beste zu geben bemüht war."
(Berliner Tageblatt.)

Teil I, .Abteilung 7 :

Die orientalischen Literaturen
mit Einleitung„Die Anfänge d. Literatur u. d. Literatur d. primit. Völker"

[IX u. 419 S.J Lex.-8. 1906. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-

Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker:

E.Schmidt. — Die ägyptische Literatur: A. Erman. Die babylonisch-assyrische

Literatur: C. Bezold. Die israeUtische Literatur: H. Gunkel. Die aramäische

Literatur: Th. Nöldeke. Die äthiopische Literatur : Th. Nöldeke. Die arabische

Literatur: .M.J.de Goeje. Die indische Literatur: R. Pischel. Die altpersische

Literatur: K. Geldner. Die mittelpersische Literatur : P. Hörn. Die neupersische

Literatur: P. Hörn. Die türkische Literatur: P. Hörn. Die armenische Literatur

:

1". N. Finck. Die georgische Literatur: F. N. Finck. Die chinesische Literatur:

W. Grube. Die japanische Literatur: K.Florenz.

Teil II, Abteilung 3:

Staat und Gesellschaft des Orients
(ca. 9 Bogen.) Lex.-8. 1910. (Unter der Presse.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft und Staat und Gesell-

schaft der primitiven Völker: A. Vierkandt. — IL Staat und Gesellschaft des

Orients im Altertum, Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum: G. Maspero.
B. Mittelalter und Neuzeit: G. Maspero. 1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas

und Westasiens. (Die islamischen Völker): M. Hartmann. 2. Staat und Gesell-

schaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas: 0. Franke, b) Staat und

Gesellschaft Japans: K. Rathgcn.



Hus j^atur und GcitUswdt.
Sammlung iDljfenjdjaftUd) « gemeint)erftänblid]er

Darjtellungeu aus allen ©ebteten öes XDijfens.

3eöer Banb {[t in fid) abgc]"c!)Io[[en unb einsein fäuflid).

3eder Band gel?, m. 1.—, in Ccintöanö geb. Xlt. 1.25,

Überjid)t na^ IDi[fen((^aften gecrbnet.

HUgetneines BUöungstDefeti. (Srsief^uttg u. Hnterrldjt.

©as bcwtfdjc BiI5ungsö)efen in feiner gcfdjidjtlicjesi (Enttüidlung. Don
tueil. Prof. Dr. 5vicörid| Paulfcti. 2. Auflage. ITTit einem ©eleitraort

von Prof. Dr. 10. münd) unb einem Bilönis paulfens. (Bö. ICO.)

(Ente Uitparteüfije Darstellung öer (EtitTBtdfUTtgsgcfdiidjte bcs bcutf^en Bilöungsiuefens nacl]

feinen l^auptriditlinien, 3uglei(f) ein Spiegelbilö beutidicr Kulturcr.tinidlung.

Der £eip3!ger Stubent oon 1409—1909. Don Dr. IDilljelm Bru(J) =

müller. mit 25 abbilöungen. (B5. 273.)

(Eine sujammenfaffenbe Kultur» un* Sittengefsiitiiite 6es Ccip3igcr Stuöenten.

HÜgcmciite päbagogtf. Don Prof. Dr. O:!]. Stegler. 3. fluft. (Bö. 33.)

Befjanöelt bas mit öer großen Jojialen 5rage unferer 3ett in (o engem 3ujammeiiT)ang ftefjeiiöa

Problem öer Dolfseräicliung In prafttfd|er, felbftäiiöigev IDeife unb in jtltli(ii=fo5iaIem ©ci|te.

(Egpcrimcttlelle päfeagogif mit befonöerer Rüdftdjt auf öie €r3ief)ung

öurd) öie tEat. Don Dr. ID. fl. £ai). mit 2 abbilöungen. (Bö. 224.)
Befjanbelt (Eeid}itf)te, flufga&en, IDejen unb Bebeutung ber ejperimentellen pSöagogif un5
iljrer forfdiungsmet^obe.

tno5etne€r3iel}unginfiausu.Sd)uIe. Don3oI)anncstrctos. (Bö. 159.)

3ei!f;net fdiarf bie Sdiattenjeiten ber moberncn (Erstehung unb 3eigt mittel unb lUege für eine

allfeilige Durd^bringung bes (Erjieliungsproblems.

©ie Ijöliere tlläb^cnJcJjulc in Deutfd)Ianö. Don ©berletjrerin niaric
martin. (Bö. 6ö.)

Bietet aus berufcnfter Jeöer eine DarftcIIung ber 3iele, ber I)lftorifif)en (Entiüicüung, ber
Ijeutiijen ffieftalt unb ber Sufmiftsaufgabcn öer I)öl)eren inäö(JfenfdiuIen.

Vom JjUfs^d}Mla)e?en. Don Reftor Dr. B. maenncl. (Bö. 73.)

(5ibt in fursen 3ügen eine Stieorie unb prajts öer ^ilfsfdiulpäbagogif naä) ifjrem gegen,
märttgen Stanö unb jugteidi Riditliuien für iljre tünftige «Entroicflung.

Dos feCMtjdie ^ortbilbungsfdjultoefen. Don Direftor Dr. Sri eö rief)

Sd)iIIing. (Bö. 256.)

IDüröigt öle gegeninärtigc flusgeftaltung bes gefamten (einfct)Iie6Iid} bes geroerblicfjcn unb fauf«

männijdien) SortbilöungsfäiuIrDejens unb jeidinet Rtditllnien für einen lonfegitenten EDeiterbau.

©le Knabenfjanbarbeil in öer fjcutigcn (ErsieFiung. Don Sentinar=Dir.

Dr. a. pabft. mit 21 abbilöungen unö 1 aitelbilö. (Bö. 140.)

ffiibt einen Überblid über bie ffieldiidite öes Knabenfionbarbeitsunterricfjts, unterfudjt feine

Stellung im £idite ber mobernen päbagogifdien Strömungen fomie feinen IPert «Is (Ersieljuigs»

mittel unö erörtert fobann bie Art bes Betriebes in btn oerfdiiebenen Sdjulen uno £äiibeni.

(5cjcl}iditc 5cs fecutj^en Sdjwlioe^ens. Don (Dberrealfdjulöireftor

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)

(Eine i"iberfiditltd)e Barftellung öer (Entroicflungsgefdjidite bes öeutfdien Sdjulroefens oon [einen

Anfängen an bis 3Hm notionalen fjumanismus ö« ©egenroart.
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3c6cr Banö geljcftet ITI. 1.—, i« Ccinioonö gebunden ITt. 1.25.

Das bciitfdtc llitterrid)tstt?cfets feer ©c§enu>art. Con ©bsrrccf»

[dvalbireftor Dr. Karl Knabe. (B6. 299.)

Bietet einen anvegenben Übcrbiiä übet fcas ©ejatntacbiet 6es gcgcnroärtlgen beutjdien Unter,

rtciitsnjeiens.

t>CiS moöernc OoHsbn5iansst»c;en. Büdjcr» unb £cfel;allcn, Dolis-=

I]oci>f(i)uIen anb DerroatuMe Bil5ungseütriü}tungen in btn oü^tiaften ICuUut«

länbern in iiirer (EnlToidlung feit öer llüitc öes nain;^cl)nten la^rl^unbcris.

Pon Stabtbibliotljefar Dr. (Bottlieb Sritj. mit 14 abbübungcn. (Bö. 266.)

(bhi einen 3ii!amrncHfa5fcr.6cn Überblid übet bas für 6cn Hufi(^nHir.g öes geiftigeu £ebcn3

tet Tnobetnen Kultttrpölfer fo iDi(?itige CoIisbtlbitTtgstöeJen.

Sc'^Mlfä«Tpt<i 6er OegenöJart. Don 3o^anncs tltvos. (Bö, 111.)

Sieili öie proMcme bnr, uin bic es VA bei bei Rcorganifation bei üoTfjjdiulen IjanbeTt, beten

Sifllung 3U Staot nwb Kirdjc, flbiiüngigteit Dout ScitgeiSt unb midjtigfäü für bie tjcraus»

geilaltung einet tion'sftei:r.bltd)cn 6e|amttultur fdiai-f beleiiditct ifleibcn.

©eutfdKS Hingen ncid) Kraft unb Sdjönfreit. Aus bcn litcrarifdiea

Scugniffen eines 3a^rl|un6erts gebammelt. Don Q:urninfpeflor Karl lUöIlei:,

3n 2 Bönben.
Banb I: Don SdjiHer bis Ennge. (Bb. ISS.) Bcnb 11: 3h Ootbeteihnig.

«ine felnfinnigc flnsleie von Rns^pnvi.cn unb fliiffa^ea unjeter füljreitöen ©elfter über eiw

alll'eitig I)arnionijdie flusbilbung üon Ceib unb Seele.

SdjuHit^giene. Don Prof. Dr. £co Burgcrftein. 2. Huflagc. mit

33 Siguren. (B5. %.)
tin Qlle in Ecttadit fontmenbsn 5rogeM slei<{>m5feig bcrüdii<*!ttgcnbcs (Befontlbilft bcr moberncn

Sd^uIVogienc.

jkugcnfes^firforöe. Don IDatfenI)aus=Dire!tor Dr. 3oi^anncs peterfen.

2 Bänbe. (Bö. 161. 162.)

Banö I: Die öffentlid^e 5iivforgc für bte Ijilfsbebürftigc Jugenö. (Bb. l-5t.)

Bajib 11: DU öficntadie Süriürgc füt öie fittli.ii geiö^röete uub bte gecserblidi tätige 3uge-itb.

(Bö. 162.)

Befjanbelt ^as gejamte öffenttidje Sürforgeroefcn, öeJicn Dotäüge anb XHäitgel foiDte bie inSylii^

teit' ber Kefotm.

f)!c amertlanlfdjelCniuerptGt. DonPh.D.GbtoarbDcIaoanpecnj.
mit 22 flbbilbungen. (Bb. 206.)

SÄjilbert bie ffnticidfnug bes grfeljrten UMterrtdtis in norbawcrifa, belcljrt über bas öortigc

untere unb üufecie ü£abeinif(f}e £eben unb bietet intcteijante Dergk;d;e ävoijc^cn bcuijciicm un4

an-.etitaniid)cm f^odiidjulTOefen.

tEcdinifdie Ejoöjidjulen in Ilorbamerüa. Don Prof. Siegmunömülltr.
mit 3at)Ireidjcn abbilbuugen, Karte unö Cageplan. (Bb. 190.)

Sdlübett, Don lerirrcldien atibilbungcn untcvjlii^t, öie Gintidjtungen unb öcn Untcrrtdjtsbetricb

bcr amcrifanildien tccljniidicn riüd)|ciiulcit in iljter (Eigenart.

WoKsfGjuIe unb Ccl^crbilbung ber Bereinigten Staotcn in il)rcn

bcroorlretenbcn oügcn. Don Direftor Dr. Srana Kuiipers. BTit 49 fib»

bilbungen. (Bb.lSO.)

Sdjilbat an?*aulic£t bas aiuerfranijdte Sdjulrocfen oom Kinbergartot bfs jur l70<})H"i»'e.
IJ!^*^^''^

bas H>ejen»li;bc ;>er flmerifanii(l>cn «friicljungsroeife (öie ftete (Erstefjtmg jum Ceben, öas IDe<feit

öes Bctöiiguagstriebes, bas r^inbrängen anf pvattiitt|e Derrocrtung ufto.) I)cn)orI>ebenb.

Pcft«l033i. Sein £cbcn unb feine 3bccn. Don Prof. Dr. Paul ITatorp.

mit einem Bilbnis unb einem Bricffatfimile. (Bb. 250.)

Sndjt butd} ?i)hen'<rt«f<l»c DorfteHung bcr Prinzipien peftnlojjis unb iljrer Durdjfüljrung cittt

Lon jeiner seitlidien Bebingtljeit losgdöfte rPütbigung bes päbctgogen onsnbatincn.



aus ttatur un6 <3etfiest9e(t.

3ebeT Banb gcljcftct HI. 1.— , in £einrDanö gcbunöen ITT. 1.25.

Jjcr&arts Ccljren un^ Cebcn. Don paftor (D. Slügcl. IKit einem

Bilöniffe fjcrbarts. (Bö. 164,)
Su4t öurdi Ile&eooU« Datjtellung coit Fjerbarts Werben U!t5 Cefjre f«ine öurd) etgeuavtigs

?Eenntnologie unö Deöuftloftsmetje f(^n>cr »erjtänölii:^« pijüoiopI)ie unö päöagogt! tociteren

Kreifen sugünglid) ju maöien.

Ssic&Hdj probet. Sein £cbcn unö fein löirfen. Don flöcle von
portBgali. mit 5 fafeln. (Bö. 82.)

£el;rt ose griinblegenöen ffieöanfen 6er tTretI)Oöe 5röBeIs fennen nn& gibt eine« Übcrbiicf {einer

roiifjttgjten Sd^riften mit Betonung aller jener Kernausfprüdje, fcie tr:uen unb oft raitofen
Hiüttcin als IDegröeifer in flusübutig ifjiis Ije^riten un5 IjciligSten Berufes öiencn tonnen,

Qierju fte!}c fetner:
©aupp, pjtjdiologiä öes Kinöes S. 6, Ijenfel, Rouifeau S, 5, Scnber, Die Ccfbes»
Übungen S, 18.

Heltgionsujtffenfdjaft.

Z^hen unb Cetist bes Suööfia. Don Prof. Dr. Hii^arö pifcT^el.

mit I tEafel, (Bö, 109.)
(5ibt eine ro{i|cn{(!;aftIiq begrünbete, öurdiatis obieftine Darjtellung öes Cebens 5es Bubblja,
feiner SteUnng 3U Staat unö Kird(e, feiner £c^rtoei[c anö Eetjre fatoie 5er nseitcren (EntiDidlurig

kta Bubäljismus.

JSIrjftH im Fjeiöcntunx unö dfjriftentiint. Don Dr. iE ö o t n £ e ^ m a n n. (Bö. 217.)
Derfolgt öie (ftfdieinungen 6er IHi^fti! üon 6er nieörigften Stufe öurd) öie orientalijd^en

Heligionen bis su öen mi)fti|djcn ptjänomenen in 6en djrijtli^en Kirdjen aller Seiten.

Palästina unö feine ©ef({|i(i)te. üon Prof. Dr. tjermann Srctiii'rr uon
So öen. 2. Auflage. IRit 2 Karten, 1 plan üon 3«rufaler(i unö 6 Hnftdjten

öes f}eUigen £anöes. (Bö. 6.)

€iri Bilö, iiidit nur 6es Cnnbes fclbft, fonbem quo} alles bcffen, roas aus ttin! bsrnot» ober
über es Ijingegangen iJt bi Caufs öer 3aJ)r{)U!iöerte, in beren Derlauf 6ie Patrtnrdisr. 3|rael3

anb 6ie Kreu3fal)rer, Daoiö unb (Ebriftus, öie alten fljjtjrer unö öle säiareu IHotfammcbs
eiiianber abiöfteu.

Paläftiust unö feine Kultur in fünf 3al|rtaufcnöen. ITcd} fccn ncueftci?

fiusgrabiingcn unö 5orfcI)ungen. Don (ßtjmnaftcloberletjrer Dr. Petec
aijomfen. mit 36 Hböilöungcn. (Bö. 260.)
IDill, tnbem es bie tciditlgflen bis in bos 4. 3af!rtaufen6 cor (Ifjrffti 3tinK?rci£^'nbe;i (Ergebe

nijie ber neue|t?ii Ausgrabungen (n Paläjtina 3um erften lUalc genteinocr-iaiiolictj barftellt,

jagleid) ein 5ü£trer fein 3U neuem unb tieferem (Einbringen in öie gcfdjidjüidieu iSrunöiagen

unferer Religion.

©ie Otunbsügs fecnr ifraellüfs^en HeJigioitsgcfdjic^fe. Uon prcf.

Dr. 5ricörid| (Biefebrecijt. 2. Huflage. (Bö." 52.)

Sdfilbert, rcie jfvaels Heligton entfte[)t, rote |ie tie nationale Sdiole fprengt, um in öen
p^op^|eie^ öie finJäQe iimt XTtenidifieitsreligion ausjubilben, unö wie audj bieje neue l»eUgion

fidj oetpuppt in öie Sonnen eines priefterftaats.

Die (Elei^nifje 3e^u. Sugleid) Hnicitung ju einem quellenmäßigen

t>erftänönts öer (Euangslicn. Don Lic. prof. Dr. fjeinrid) löeinel.
2. auftage. (Bö. 46.)

IDill gegenüber firdiUiilicr unö nid)tfirdiUdjer flllcgorifierung öer (Bleidiniffe 3«?» "tit i'i'"«'^

liditigen, tDcrtUcf;en fluffaijung fcefannt madjen unb oerbinöet öaniit eine €infüf)ning in 6ic

Hrbett öer moöcrnen dfieologie.

XDaljrljeU unb Dicfjtuttg im £c&en 3efii. Don Pfarrer D. Paul
me^I^orn. (Bö. 137.)

tDill 3eigeK, roas oon öcm im ITeuen Seftamcnt uns überlieferten Ceben 3efa als geidjiditUdi

beglaubigter ttatbejianö fe|t3ut;a!ten unö roas als Sage ober Didjtung 3u betradjten IJt



aus natuv unb ©ciftcstoclt.

3eöer Banö gc!|cftet ITl. 1.—, in £cinroanö gcbunbcn lU. 1.25.

3cfus unb feine 3eitgeitoffen. (Bcfd)id)tltd)es un5 (Erbaultdjes. Don

Pnftor (TarlBonliotf. (B5. 89.)

$nd|t ^er ganjen 5ülle unö (Efgenart ber perfönlidifdt 3etu gered|t ju toeröett, Inöem es Ihn

in ietncm r>crfel)r mit öen tljn umgcbenben meuldjengcjtalten, Dolfs» unö Parteigruppen 3U

Derlteijen iudit

13er Xltit^ bes Keuen tEeftamentes nadj feiner gefdjidjtKdien

(EnttDidlung. Don Diü.=Pfarrcr Huguft Pott. lUtt 8 tafeln. (Bb. 134.)

IDill öie 5rage: .3ft bcr ur(prüngli(iie Seft öes Ileue« Ceftamentes überljaupt nod) Ijerju»

jtcllen?" öurd) eine üatftellung (einer (tntroitflung »on ber erfttn Idjriftlidjen 5lfi«rung bis

3unt ijeutigen „beriditlgten" üeft beantroorten.

dbriftentum unb W>eUge?(ä}iö)te. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöc.
(Bö. 297. 298.)

Seigt öurdi cinge{)«nbe Cljarafterificrung ber idiöpferijdjen perfönltditciten öie rDediJelbesie^ungen

^roijdien Kulturentmidlung un* dfiriftcnturn auf.

Hus ber töerbejeit bes dliriftentums. Stubicn utxb (Ef)ara!tcri|tifen.

Don Prof. Dr. 3or)annes ©cffden. 2. Huflagc. (Bb. 54.)

(Ein Bilö ber oieliettigen, fultur» unb religiensgeldiiditlidien Beöingtlieiten, unter benen öle

IDerbeseit bes ([I)riftcntums ftel)t.

Der apoftel paulus unb fein tOcrJ. Don Prof. Dr. (Eberf)arb

Difdjer. (Bb. 309.)

oeigt burd) eir.geljenbe Darltellung Don Ceben unb £cf)re bie perfönlidi!eit öes flpo|teIs in

i()rer seitlidjen Beöingtlieit unb In lljrer blelbenben raeltgejdiiditlldjen Beöeutung.

£utl|er im £td)te bcr neueren ^orfdjung. (Ein !rttifd)er Beridjt. Don Prof.

Dr.^etnrid) BoeI)nier. 2. Auflage, mit 2 Bilbniffen Cutl)ets. (Bb. 113.)

ffilbt auf fuIturge?d5id}tUd;em f^intergrunbe eine unpartcüfdie, SdjtDädjen unb Stärfen gleid;.

mäfeig beleudjtenöe Darjtellung oon £m{)ers Zeben unb tDiiten.

3o!}ann Galöin. Don Pfarrer Dr. (B.So beur. mit 1 Bilbnis. (Bb. 247.)

SuAt öurd? eingeijenbe riarftelluiig öes £ebens unö lDir!ens foroie öer perfönlidifei* öes ©enfer

Reformators, foroie ber IDirlungen, meldie oon iljm ausgingen, Derftänbnis für feine (Brö&e

unö blcibenbe Beöeutung 3U roeden.

Die 3efuiten. (Eine I)iftorifd)c S!i33C. Don Prof. Dr.£jeinrid) Boetimer.
2. Dermcljrtc Auflage. (Bb. 49.)

Gin Büdilein nidit für ober gegen, fonbern über bie Sefuitsn, alfo öer Dcrfud) einer

eredjten IPüröigung öes Dlelgcnannten ©rbens nadj feiner bleibenbcn geidiiditlidjen Bc=

beutung.

Die religiöfen Strömungen ber ©egenu>art. Don Supcrintenöent

D. Huguft Fjeinrid) Braafd). 2. Huflage. (Bb. 66.)

IDill burdj eine grofejügigc fiiftorijdje Überfidit über bas an Hiditungen unb Problemen fo

reidje religiöje Ztbin öer (Bcgenioart öen innerlldjften unö Ijödiften £ebensroerten gegenüber

einen eigenen Stanöpunft finöcn Ijelfen.

Die Stellung ber Religion im ffieiftesleben. Don Lic. Dr. pauI
Kalracit. (Bb. 225.)
IDill öas Derijnitiiis öer Keligion 3U öcm übrigen ffieiftesleben, insbcfonbcre 3U lüifjeiiicljajt,

Sittliditcit unö Kunjt flarlegen, inbcm es öie bcbcutjamiten flnfdiauungen barüber erörtert.

Hetigion unb ItaturtDiffenfd^aft in Katnpf unb ^rieben. (Ein gcfd)i(J)t=

lidjer Rüdblicf. Don Dr. Huguft Pf annfud)c. (Bb. 141.)

tüill burd) gcfdiid]tlidie Darjtellung öer Be3iel)ungen bciber ©cbiete eine oorurteilsfrete Be-

urteilung bts Iieig urnftriltenen Problems ermöglidjcn.

J}ier3u fielje ferner:
oon negcleln, (Bermanifdje IHtjtlioIoflte S. 10.

roachtler, Die BIüte3eit öer griediifdien Kunft Im Spiegel bcr Relleffarfopf|age S. 8.



aus Uatur unb (Sctftcstöcit.

3eber Banb geljeftet TXl. 1.—, in £eintDan6 gebunöen ITT. 1.25.

pijUoJop^ie unö Pft)d}oIogie.

Ginfüftrung tn Me p!|tlofopIitc. Don Prof. Dr.RaoulRiditcr. 2.flufr.

(Bö. 155.)

Bietet eine anjdjaultdie, 3uglcidi iDtifenfdiaftlidj^grünblictie Dar|teIIung 6er pl)tlofopf)ijci)en

f,auptprobIeme uiib öer Riditungen il)ret £öfung, tnsbefonöere öes drfenntnisproblems, unö
nimmt öabei, nad) einer Dort|erigen flbgren3ung bcs ©ebietcs öer pi)iIo!oplite unö Beftimmung
il)rer Aufgabe, 3U bin Stanbpuntten bes lUaterialismus, Spiritualismus, if)eismus unö pan=
tficismus Stellung, um 3um S^iujfe öfe fragen öer Hloral» unö Religionspfiiloiopljie 3U beleuditen.

Die ptiilofopliic. (Einfüf)rung in öic IDiffcnfdiaft, iljr IDefcn unb ifjrc

Probleme. Don Realfdiulötreftor Ejans Ritsert. (B5. 186.)

IPill öie Stellung öer p£)iIofopf)te im (Beiftesleben öer (Begenroart beleuditen, iffren IDcrt als

XDeltanjdiauung jidjer ftellen, if)re ffirunbprobkme und öeren Cöjungspe'rjudie djaroiterijieren

unö in Öie pi)iIofopF)iJdie Citeratur einfül)ren.

$ü!jrcnbc ©enler. (Bcfcfitdjtltdjs (Einleitung in bic pf)iIofopf^c. Don
Prof. Dr. 3onas €or)n. IHit 6 Bilbntffen. (Bb. 176.)

tütll öurdi ffiejdiidite in öie pfjilofopljie einfüf)rcn, inöem es Don Jedis großen Denfem, Sofrates

unö piaton, Descartes unö Spinosa, Kant unö 5i*te öas für öie pi)fIofopf)ie öauernö Be»

öeutenöe Ijeraussuarbeiten (udjt ous öer Über3eugung, öag aus öer Kenntnis öer periönlid)«

teiten am bejtcn öas Der|tänönis für ifjre (Beöanfen 3U getoinnen ift.

©le tOeltanfdiouungen ber großen pijilofopfjen ber Ilcuseit. Don loeil.

Prof. Dr. £uörDig Buffe. 4. fiuflage, fjerausgegeben oon Prof. Dr. R.

SalcEenbcrg. (Bb. 56.)

€ine fid) auf öie Darftellung öer großen tlafftfdien Spfteme befcfiränfenöe, aber öerert be=

Ijerrfdienbe unö cJiarafteriftifdie ffirunögeöanfen f)erausarbeitenöe unö fo ein tiares ffiefamtbilb

öer in iljm entf)ttltenen IDcltanfdiauungen entiuerfcnbe (Einfüijrung in öie neuere ptjilojopfjie.

©tc pi}iIofopf}!e ber ©egentüart in Deutf(i)Ianb. €ine €!)arofterifttf iJirer

I^auptrtdjlungen. Don Prof. Dr. (Dsmalb Külpe. 4. Auflage. (Bb. 41.)

Sdiilöert öie oier l^auptrid^tungen öer moöemen öeutjdjen pi)iIojop{!ie: öan pofitiuismus,

niaterialismus, llaturalismus «nö 3öealismus unter eingeljenöer IDüröigung öer beöeutenöfteii

Dertrcter öer ocrjdjieöcnen Riditungen.

Rouffeau. Don Prof. Dr. paul fpenfel. Rtit 1 Bilbniffc. (Bb. 180.)

Stellt Rouifeau als Dorläufer bes fceutjdien 3bealismus, jeinc £cbensarDelt als unumgünglidie
Dorausfe^ung für ©octlje, Sdjiller, Qeröer, Kant, fidjte öar.

Immanuel Kant. Darftellung unb TDürbtgung. Don Prof. Dr. (Dstnalb

Külpe. 2. aufläge. IHit einem Bilbniffe Kants. (Bb. 146.)

(Eine (Einfübrung in öas Derftän^nis Kants unö eine IDüröigung feiner pt)iIofopf)ie in iljrer

unoerglcidilidien unö fdjier unerfd)öpflid)cn Kraft öer Anregung, toic feiner periönlidjfcit in

i!)rer e^ten in fidj gejdilofjenen (Eigenart.

Sdjopcnljauer. Seine perfönlidjfeit, feine £elire, feine Bcbcutung. Scdjs

üorträge oon ReaIfd)uIbirc!tor Ejans Ridjert. 2. Auflage. lUit bemBilbnis

Sci)openI)auers. (Bb. 81.)

ffiibt, in öas tDeröen öiefes großen öeutfdjen pjjüofoplien unö Sdiriftltellers mit feinen geidjidit.

Ud)en Bebingungen unö Radituirfungen einfüljrenö, einen suiammenfajlenöen Uberblicf über

bas (Ban3e [eines Stjftems.

Qcrbcrt Spencer. Don Dr. Karl Stfiroarsc. Iltit Bilbnis. (Bb. 245.)

ffiibt eine flar gefaxte DarftcIIung öes £ebens unö öes auf öem CntroicEIungsgeöanlen auf«

gebauten Sijjtems tjerbert Spencers nad) feinen nerfdiieöenen Seiien, nämlt^ pI)iIojopt)ifdie

©runölegung, Biologie, pftjdtologie, Sosiologie unb (Et^if.



aus notur unb (5ctftest»cli.

3cöer Ban6 geljeftct ITl. 1.—, in Ecintaanö gebunben ITT. 1.25.

Das töcltproblcm oon poftttDtttifdjcm Stanöpunftc aus. Don prioat»

Ö03ent Dr. 3ofef pc^olöt. (Bb. 133.)

Sii*t bic ©ctdiidite öcs Iladiöenfens über öie IDelt als eine fintiDoIIt fficfdjtdite Don 3rrtiimem

piiuiiolocüdi üerftänblidi ju marfjen im Dienite ber oon Sdiuppe, ntad) unö aDctiarius oet.

trercnen^fintdiauuug, öaß'es !eine IPelt an {td;, lonbern nur eine IDelt für uns gibt.

aufgaben unb 3icle öes tncnf^cnXc&cns. Don Dr. 3. Uno 16.

3. ftufiagc. (B^- 12.)

Siel« ?lrt> tn öen Dicnjt einer nationalen (Er3itl)ung, inöem es suoerfiditlid} unö be|onnen etne

pon fonfeifioiieaen Sdjranten unabhängige, miffenldjaftlidi ^aUbare £ebensanfd)auung unö

tebcnsoröiiung begrüntet utib enttcitfcit.

Sittn*c Cebensaitfdfjauungcn bcr ©cgcnroart. Don Prof. Dr. (Otto

Kirn. (B^- 177.)

übt DerftanönisDoUe Kritit an 6cn Ecbensanfdiauungen öes Ilaturaltsmus, bes Utlll^

tartsmu;, bcs (Eooluttonismus, an öer äftf)ett|qen Cebensauf fajfung, um bann

<vt 5c$ übevlecione Rcdit bes fittlidien 3bealtsmus cinsutreten, inöem es beffen folgei

tldiUgc Dui^füijrung in öer diriittidien lOeltanidiauung aufrociit.

15!e tüeöianif bes ®eiftesXcl>ens. Don Prof. Dr. VÜai Dertoorn.

2. aufläge. IVUt 18 Sigurcn. (Bö. 200.)

Sd)t!b;rt com monlftifdien Stanbpun!t aus bie mcbernen finldjauungen über öie pf)t)iiologiidieii

©cunötagen ber (BeiEfirnDorgcnge.

l?npnott«^«iiS unb Suggeftioit. Don Dr. (Ernft tErömner. (B6. 199.)

i5Ulct ein« rein |ad>lidie Darjteliung öer Ecljre Don tjr^pnotismus unö Suggeirion unö jcigt

beren (Einfluß auf öle roidjtigfieti Hulturgebicte.

pftjd^ologle öes Klnbcs. Don prof. Dr. Hol. <5aupp. lUit 18 Hb»

bilöuugc" (Bb. 213.)

Be^anöelt bte raiditlgtteu Kapitel aus öer Kinberpftjdjologte unter Betonung ber Beöeutung

ajs'pfnd;ologiiditn Derfudis für bic (Erfenntnts ber figenart geiftigcr (Eätigteit roie öer iuöi»

oibi-elUn Derjdiieöcnljeiten im Ktnbesaltcr.

Ote pfjidjologte bes 5>erl>rc^evs. Don Dr. pauI PoIItfj, Straf,

cnftaltsbirattor. mit 5 Diagrammen. (Bb. 248.)

(Bibi eine umfaffenöe llber5id>t unb pfjjdiologifffie flnalijfc öes Derbrediens als Proöult Joäiatcr

.'.r.b luirlfdi.-iftlidjcryeriiältnijie, öefefter gctitiger Anlage roiepcriöiilitfier, Derbredieriidierllenöen>

Die Seele bes lUen^cljen. Donprof. Dr. 3ot).RcI)mIc. 3. auft. (Bb. 36.)

©ibt cIIaemeiitBevitcnbli^ eine eingcljenbe roiflenjdjaftlidie flutroort auf bie ffirunbfrage:

„lüas ijt-öle Seele ?*

Fjicr3U ftef|e ferner:

CebiiiaKB, nioftil in ^eiöentum unö (tljriitentum S. 5. p!?djel, £ebcn unö Celjre öes

Uuöbli-i S. 3. ijli'-oel, Berbarts Celjce unö Ceben S. 3. pfannftudje, «aturmiffetifdinft

unö R-'tfcion in Kampf unb ^rieben S. 4. üolbeljr, Bou unö tebtn öer bilöenben Kunjt S. S.

n{viä=l2/(Beidjtd>tc öer Joäialtitijdjcn 3been im 19. 3at)»-t5""öert S. 14.

titeratur unö Spradje.

Die Spra^ftötnmc 6cs (Erbfieifcs. Don Prof. Dr. Sranj Ittfolaus

Sind. (36.267.)

©ibt einen auf öen Refultaten moöerner Spradjforfdiung aufgebauten, umfaifenbtn Uberblitf

über öie Spradjjtömme bes (Etöfrcijes, iljre Dersroeigungen in ttinjelipradien joroie über öeren

gegenjeiiige äuiunimeiiljäiige.

Die Qow?3ttiipen bes mcnfcäiUdjen Sprßdibaues. Don Prof. Dr.

Sranä nifolaus Sind. (Bö. 268.)

tüiU burd) trnSrung je eines d)orolteriftifd)cn ttcjtcs aus adit {)auptfprad)tt}pen einen un«

ii.itieitiaven (Eiiiblid in öie weie^c öer mcnfdjUdien Sptadjbilöunö geben.



clus ttatur unb (5e!fiest»elt.

3c6cr Ban6 geliaftet HI, 1.—, in teiniaanö gebunöen Vfl. 1.25.

Sdjrifts unb Bw<SitW2?cn in alter unö neuer Seit. Don Prof. Dr.

Q). ITcifc. 2. aufläge. IKit 37 abbilbungeu. (B6. 4.)

Perfolgt Scf)rift», Brief» un6 SeitungstDCJeti, Bud)l;anöcl uti5 Bl&üotl)efcn von fcnt Bibliotfiefcii

021- Babi]Ioirier unö öeu Seituiigeii im alten Rom bis 3U öet großartigen finttoidlung öss

Sdirift« uub Bnd5iDc[ens leit ffrfiuöung ö«r Budibraderfuujt

tt>ie ein BiicJ) cntfieljt. Don Prof. actl)ur U?. Ungcr. 2. aufläge,

mit 7 tafeln unö 26 abbil6ungcn. (Bb. 175.)

SäjiTöert in einer ov.rcii Rbbilbungen unö Papier» nnb 3Ilaftrationsproben un^^erftü^ten Dar»
ftcliung ö)4d)id)te, Ijeriiellung unö öertricb 5cs Budjes unter eingefjenber Bcljaitölung [ämiUiier
biiGigeuierbltrfjer Sedjnifen.

(Sntftefjuttg nnb (BnixoldlnnQ itnjcrcr tUuticrfprac^c. Von Prof.

Dr. IDilljelm U!)I. IHit Dielen abbilbuugen unb 1 Karte. (B5. 84.}

(Eine 3u?nmntcnfai?ung fcer (Ergebnif{e bcr tPvaif|IiiS)=tDi[feiifdiaftHdi lautphtinoTogifdjen tnie öer

pF)iIoIogi)di=gcrmar.iiti]c£)en Sorid^ung, öie Urfprung nnb ©rgan, Bau ur5 Bilöung, anöererieits

Öie ^auptperioöen ber Snttuidlung unferer inuUerfpradie 3ur Darftelluiig bringt

K^ctorll. Don Dr. ßroalb Oei&Ier. (B5. 310.)

(Eine jeitgemäfee Rlielorif für ben Berufsrebntr njie für leben naSt fprai^Udjer nusbruds=
fähigteit Strebenben.

f>ic beMif<f)en perfonennaiitcn. Don Dircftor H. Bai|ntf(f). (B6. 296.)

©tbt einen BoUftänbigen f;t|torifdicn Überbltd über bas gefamte (Bebtet b«v beutfdjen Dor« unb
5amiliennamen unb erflart üiie (jntjtcljung unb Bebcutung nati) il)ren oerjüiiebenen ©aüungen.

"Das fceulföjc öoIfsHe^. Über IDefcn unö IDetöen bes bcutfdjen Dol!s»

gefanges. Don Dr. j. ID. Bruinicr. 3. aufläge, (Bb. 7.)

(Eine Don toarmem (Empfinben getragene, burdj reidie proben belebte (Einfül)rung in bas Der»

ftänbiiis bes lU'crbens unb IDeien» öss beutfdjen öoltsgeiaugcs.

Die 5cutf<S{C öolfsfogc. Überfidjtlid) bargeftellt. DonDr, (DttoBödel.
(Bb, 262.)

Bietet jum erftenmol eine DO[I|tnnbige Über|t<^t über bie reidien S(J!Ö^^e ber beatfdien Dol's»

(aje, als bes tiefueridjütteten ©runbes öeutfdjer flnjdjauungs» unö üeniweije.

SdjiXIcr. Don Prof. Dr. ^^eobalb Sicgler. ITIit bem Bilbnis Scfjillers pou
Kügcigen in fieliograoüre. 2. aufläge. (Bb. 74.)

U"^iU burd) eLngcijenbe flnoltjfe kcr (Einsclrocrte in bas Der[tänbni3 oon Sdjillers leben unb
(Bsöanfoiiroclt ciniüiiren.

Sricfeind? ^e&öel. Don Dr. anna Scf}apirc»IleuratI). ItTit einctJt

Bilbnis f7ebbels, (Bb. 238.)

(ßibt eine einöringenbe flnali)je bes IDerfes unb berlDeltanjc^auung bes großen bcutfcijcu äliagiicis.

©cr!jart ^anpimann. Don Prof. Dr. <E. Sulger:=©e&ing. (Bb. 283.)

Sudjt burd) einöringenbe flnalijle bes (Ein3eItoerfes in bie (5e6anienroclt (Berijart fjaupt»

iraiU!S etn3ufüi}reu.

'Deut\in Komantil. Don Prof, Dr, ©sfar 5, rOalsel. (Bb. 232.)

(5;bt auf (5runb ber mcbemen Sorfdjungen ein Inoppes, Icbenbiges Bilb jener fpodie, bcren

IPidjtigteit für unfer Beroufttfcin ftönötg tDättfft, unö bie an Keldjtunt ber (Befülile, ßebanfen
unb (Erleb niffe uon feiner anberen fibertroffen roirb.

Das beuif^e ©rama bts neunscljnten 3«t)rf)unbcrts. 3n feiner (Eni*

toidlung bargeftellt oon Prof, Dr, ®eorg XDitforosfi, 3. aufläge. lUtt

einem Bilbnis Ejebbcis. (Bb. 51.)
Sud)t In erfter Cinie auf I^ltorifAem tt)ege baa Per{tänbn{s bes Dramas bex (btsenwaxi an>
jubafjnen unb berüdjidjtigt bie brel 5attoren, bereu ieroeilige Bejdiaffen^eit We (Beftaltunfl

öes Dramas bebingt: Kun|taujdiauung, SdiouIpieUunit unb PubUfum.



aus notur Utt5 ©etitcstöett.

3eöer Bon6 ge!)eftct Xil. 1.—, in Ceimnanö gebunben HI. 1.25.

Das ©vamo. Banb I. üon öer flntife 3um fransefifdjen Klaffisismus.

Don Dr. Bruno Buffe. mit 3 Hbbilbungcn. (Bb. 287.)

Dorfolgt bie (tntrotdiung 6es Dramas doii fcen primitioen anfangen über flltertum, IHittelaUer

unb Renaijfance bis jum franjöitidien Klaijisismus.

©CS ^IfCöicr. S(f|aufpielf)aus unb Sdjaufpieüunft oom gried). Hltertum bis

auf bie Oegenroart. Don Dr. (rt)riftian(BacF)be. ITlit 20flbbilb. (Bb. 230.)

(Eine ®e!*id^te 5es trijeaters Dom grieditjdien flltertum burd) mittelalter unb Rcnai(fonce bis

auf bie S'diaufpieltunjt ber (Begenroart, bcren Derjcl^icbene Strömungen in ifircn Ijijtorijdien

unb pit)d)oIogifdien Bebingungen bargejtelit roeröcn.

©cfdyidjtc öcr 6eutfd{cn Cvivit feit dlauöius. Don Dr. t7einrtd}

Spiere. (Bb. 254.)

SdiUbcrt unter liebeDoUer IDürbigung ber nrößten unb feinftcn ITTetJter öes Siebes an ber fjanb

raol)IgeroäI}Iter proben bie (EnttDidtungsgeI(J|id}te ber beutjdien £i}rit.

Benrtf 3bfen, Biornftjertte Biöritfon unb ifjre Seitgenoffen. Don

Prof. Dr. B. Kaf)le. mit 7 Bilbniffen. (Bb. 193.)

Sudjt (Entroidluiig unb Sdjaffen 3bfens unb Biörnfons fotoie ber bebeutenbften jungen nor»

»egi'Aen üidjter auf ffirunb ber Deranlagung unb ^ntroitflung bes norroegijd^en Dolfes

ueritanblidi ju madjen unb im Su^amnunfjang mit ben tulluvellen Strömungen ber 3toeiten

tjülitc öes 19. 3al)rt)unberts öarsuiteüeu.

Sl)oicfpcove unb feine Seit. Don Prof. Dr. (Ernft Sieper. mit StEafeln

unb 3 (Eejtbilbern. (Bb. 185.)

Sdiilbert Sliatejpearc unb feine 3eit, feine üorgänger unb eigenartige Büf)ne, feine perjönlidi«

ieit unb feine fintiDidlung als ITJcnld) unb Künftler unb erörtert bie otelumitrittene SIjaEe.

fpcare=Bacou=5rage.

^icrju ficl^c ferner:

fficrbcr, Die Stimme S. 19. Das Budigctocvbc unb 6tc Kultur S. 11.

BUöenöe Kunft unö Hluftfe.

BCiU unb tehen 5ev bilben^en Kwnft. Don üireüor Dr. SI)eobor

DoIbeI)r. mit 44 flbbilöungcn. (Bb. 68.)

5iibvt von einem neuen Stanbpuiifte aus in bas Derftänbnis bes tDefens ber bilbenben Kunft

ein, erörtert bie ffirunblagcn ber nienfc^lidicn (Beftnltungstraft unö ^etgt, toie bas hinftlerifdie

3nteicjfc fid) aIIniät)Ud) weitere unb immer n>citerc Stoffgebiete erobert

©ie Blütejelt bev griedjifdjen Kunft im Spiegel ber Relieffartopljage.

(Eine (Einführung in bie gvie(i)ifd]c piaftif. Don Dr. I}. XDad)tIer. mit

8 Q:afeln unb 32 Hbbilbungen. (Bb. 272.)

6ibt an ber f^anb ber (Entuiidlung bes gried)i(d)en Sartopfjags eine (Entroidlungsgcjdjidite ber

gcfamtcn grtcdiifdien pialtit in iljrem Sujammcnljang mit Kultur unö Religion.

©cuifdje Baufunft im mittelalter. Don Prof. Dr. Hb albert mattl]aei.

2. aufläge, mit 29 abbitbungen. (Bb. 8.)

IDin mit öer Darftellung ber (Entiuirflung ber öeuifdien Bautunft öes ITtlttelalters über

bas rüefcn ber Bautunft aufflären, inbem es 3eigt, wie fid) im Derlauf ber (Entiuicftnng bie Raum»
Dorftellung Hart unb uertieft, ipie bas tediuijc^e Können roüdift unb bie praftijdien flufgabeu

fid) ertocitern.

©ic 5eutfd)e Sltuftratton. Don Prof. Dr. RuboIfKau^fd). mit

35 abbllbungen. (Bb. 44.)

Bebanbelt ein bcfonbers H)id)tigcs unb lelirrcidies ffiebict ber Kunft unb Iciftct 3ugleict),

inbem es an ber l)anb ber fficid)iditc bas (Etjaraftcriitifdie ber SUujtration als Kunft ju

erforfdien fudjt, ein gut (LeU .Kunfterjicljuna".



aus ttatuv unh (5c!ftcst»cU.

3e^cr Banb gel)cftet ITt. 1.—, in Cetnroanö ge6unöcn IK. 1.25.

©eiüfcfje Kunft im täglidjcn Ccbcn bis jum Scfjluffc öes 18.3aIirJ)unberts.

Don Prof. Dr. Bcrtljolö f}atnbd^. ITIit 63 flbbtiöungen. (Bö. 198.)

3e:gt an ber {^onö jalitrefcfjer flbbtlbunaen, mie &te angetoanötc KuT?ft im Caufc öer 3al)rf]ii!ibcrtc

6as öemKne Vjim 'in' Burg, ScfjIoS uttö fjaus bcfjaglidj gernadit unö geid)miidt i)at, roie öie

<Bebraud)s= unö £ujusgcgenftättbe öes tägliqen Cebens entjtanöen iinb unb jiö} gesnanüelt lioben.

aibrcdjt Dürer. Don Dr. Ruöolf IDuftmann. mit 33 Hbb. (Bö. 97.)

(Eine Idflicbte unb tnappe Srsäfjlung öes gemaltigen msnfdjtic^en unö üinftleiifdien (cnttnidlungs»

ganges fllbredit Dürers, nerbunöen mit einer eingefjenöen Hnalqje jeiner oorjüglidiften IPerfe.

Rem&ranbt. Don Prof. Dr. pauI Scf|ubring. mit 50 aU. (Bö. 158.)

(Eine öurd) 3al)Ireid)e flbbilöungen untcrjtu'gte lebensDOlIe Dor|teIIung öes menjciiltdien unö

üinjtlerijdien £niroic!Iungsganges Kcmbranöts.

©flafiatifdie Kunft unb il}r (Einfluß atif (Europa. Don Direftor Prof.

Dr. Ridjarö ©raul. mit 49 Ebbilöungen. (Bö. 87.)

Bringt unter ITIitteiluug eines rcidjen Bilöermaterlals öie mefjr als einmol für öfe (Entasirfluüg

öer KunU bebeutjame €i»tDirtung öer iapanifdien unö diinefiid)en Kunjt ouf öie europätjdie

3ur Darltellung.

Kunftpflege in ^aus unb ^.elmat, Don Supcrintcnöent Rid)orö

Bürfner. 2. Huflage. mit 29 abbilöungen. (Bö. 77.)

Seigt, ba% gefunöe Kunftpflege 3U toa^rem nienfdientum gef|ört, unö roie es ieöermann in [einen

Detfjältniffen möglid) ijt, iic 3U pern)trfli(iien.

©cfd}xd)tc fccv ©artcnlunft. Don Reg.=Baumeifter (EF|r. Rand, mit

41 abbilöungen. (Bö. 274.)

(Eine fficfdiidite öes (Sartcns als Kunitroerf, Dom Altertum Bis 3U öen mobemen Beftrebungen.

(5cf<lii«I}tc 6er tttufif. Don Dr. Srieöricf) Spiro. (Bö. 143.)

ffiibt in großen 3ügen eine iiberfiditlt*e, äufeerft lebenöig geljaltcne Darfteilung Don öer (Ent=

iDidlung öer rtTufit oom Altertum bis 3ur (Begeutoart mit befonberer Berutfjtditigung öer

fiüjrenöen perfönliiiiteiten unö öer großen Strömungen.

^anbn, mo^avt, Bcctlioocn. Don Prof. Dr. darl Krebs, mit nier

Bilbniffcn auf' lEafeln. (B{>- 92.)

(Eine Darjtellung bes (Entroi(flungsganges unö öer Beöeulung eines jeöen öer örei grogen Kompo»

nitten für öie tnuUtgcfdiidite. Sie gibt mit toenigen, aber fdjarfen Stridjen ein Bilb öer men|di»

lidjen perjönliclifeit unb öes tünftieriidien IDcfens öer örei I^erocii mit fjerDorl)ebung öeffen,

toas ein ieöer aus jeiner 3eit gei(j)öpft unb toas er aus (Eignem ijinsugcbraeiit i)at.

t5tc (Srimblagcn ber ^onfunft. Dcrfud) einer gcnetif(i)cn üarftellung

öer allgemeinen muftfleljre. Don Prof. Dr. Ejeinrid) Rietfd). (Bö. 178.)

(Ein anfdiaulidies (Entroicflungsbtlö öer mufifalifdien (Erfdjeinungen, öes Stoffes ber tlontunft,

rote feiner Bearbeitung unö öer Tltuflf als Sonipracfie.

«infilfiruns in bas m&^<tn ber mujiS. Don Prof. (Earl R. E?ennig.
(Bö. 119.)

Unterfudit öas tDefen öes tEones als eines Kunftmatcrials, prüft öie Hatur öer mufi!aliS^en

Darfteüungsmittcl unb erörtert öie (Dbieite öer Darfteilung, inöem fie flarlegt, melctic 3öeen

Im mufifalifd-ien Kunfttoerle gemäg öer Hatur öes tEonmaterials unö öer Darftellungsmittcl

3ur Darftellung gebradit roeröen tonnen.

©ie Blütejcit ber mit^tfalifdjen Romctnttf in Deutf(i)Ianö. Don Dr.

(Eögar 3ftel. mit einer Silljouette »on (E. tE. fl. f^offmann. (Bö. 239.)

<5ibt eine erftmalige (Befamtöarftellung öer (Epodie Sdjuberts u.iö Sdiuraanns, ber an perjön-

lidifetten, Sd)öpfungen unö Anregungen reidiften öer öeutfdien inuftfgefctjidite.

Dos moberne (Drcijefter. Don Prof. Dr. Sri^ Dolbad). mit Partitur^

beifpielen unö 2 3nftrumententabellen. (B^- 308.)

ffiibt 3um erften tHol einen Überbli(! über öle <Entu)t(Hungsge|djidite öet (Drdieftrierung oora

Altertum bis auf Ri(iiarö Straug.



£{us Xtatur tm& (Bsifiestoeli.

3c6er Tßanb gel)cftct IK. 1.—, in teintoanb gebunden HI. 1.25.

©efdjicijte unö KuIturgeSd?td)te.

"Die Hnfanse 6er menföjlicijcn Kultur. Don Prof, Dr. Cubtoig
Stein. (BcV 93.)
Brfjanötlt eis ©rtffifjnwg tn ble Kutturprobicme bev (Begcntoa-rt 6en DorgeI^iif)tTi(ficn nTeiifrf^cn,

6;e rinfönge öcr ftrbeitstcilung, öie fitifünge öar Kaifcnbilöung fomie 6er roirtjdiaftlicfien, intclkt»

iuclicn, moralifdjen unb fosialen Kiiliur.

KuIturbU5cr aus griccJjifäjen Stätten. Don (DBcrlelircr Dr. (Eric)

foicbartl). lUit 22 Ebbilbungcn im tTert unb ciif 1 Sofel. (Bö, 131.)

Surtit nuf (Erunb 6er Ausgrabungen unö 6«r fnfd|rif{Itd)en Dcntmältr tl« anf^ioutidies Btiö

oon fcem fiusfefjen einer aTtgrierf)ficf)en Stobt unb Don öcm ftöötifdieii Ccben in lljr 3U tntaetf rn.

Pom|>e|i, eine IjcIIenlftifdjc Stobt in 3talien. Pen tjofrat Prof. Dr.

Sriebrid} o. Dulin. mit 62 flbbilbungcn. _ (Bb. 114.)

Sudit an 6em befoTsöers grclfbnr?n Beifptel Pompejis bfe Übertragung 6?r griotfiüditn Kultur
Mab Kunft naif 3tülieu, if)r tüerben 3ur tDeltfiiltur unb tDelttunft octiränblii) 3U rnadien.

Sojfole Kämpfe im alten Rom. Don prioatbosent Dr, £co Blodi.

2. Ruflage. (Bö. 22.)
BcljQnbdt bte So3iaIi)ef(iif<f|te Roms, fojoeft fie mit Rücff{(!^t auf bie 61c ©egentoart betoegcnben

fragen non allgemeinem 3ntere[Se tft

Bs)3onttnff*e ÄtjoralterSöpfe. Don pmatöojent Dr. Karl Dictericfj.

mit 2 Btlöntffen. (Bö. 24-1.)

Bietet 6ur* (ETjarcfterifiening marfantcr perfSnlidjfciten einen ffiublicf in bas tnirtlidje IDcfen

b'js gcmeinl)in lo »ewig bc'aunten unb bod) [0 iDtditigcn mittelallevlidjeu Bi)3nn3.

Ocvmanl^äje Kultur in ber Urzeit. Donprof. Dr. ©eorgStcinbaufcn.
2. Auflage. ITTit 13 fibbilbungen.

_
(ßb. 75.)

Beruljt auf eingetjenber (I}u«Ilcnforjd)ung unb gibt in feJielnöerDarJtellung einen Übcrbfid ü&cr

germaniidies £cben üon öer Ur3cit bis juv Berüf)vung bcr ffiermanen mit öer römtjdien Kultur.

©crm-cmfcFje lUntljologle. Don Dr. 3nlius u. Hegclcin. (Bb. 95.)

(Bibt ein Dilö gemtauiidien (Blaubenslebens, Inöem «s bie Äußerungen rtligiöfen tebens,

namcntlid) aud) im Kultus unb in bcn (5cbräud]en bes aberglaubciis auffudit unb ji^ überall

bejlrcbt, bas irjnen 3ugrunbe liegenbc pindjologifdie IHotio aufsubcJen.

liTittclaltcrn^e Kulturltcale. Banb I. l^elbenlebsn. Don Prof. Dr.

D. Deöel. (Bö. 292.)
5cidi;iet auf ©runfc befonbers 6er grfcdiifdien, germanifdien, perfifdien unb noröiiditn f^elöen-

bidjtung ein Bilb bes Ijeroifdjen Kriegeribeals, um fo Der[tänbitls für öic bleibenbe Beöcutung
btefcs 36cals für 6ie flusbilbung ö«r KuUur öer inenjdif)eit 3U loccfen.

Kulturgcfdjidjte 6e« fecutfd^en Bauernljaufes. Don Regicrungs

baumeijter a. D, dliriftian Rand, mit 70 Bbbilöungen. (Bö. 121.)

Qjibt eine €ntxoi(Itungsge|d;iiä)te öes 6eut|i)en Baucml)au{es BOn öer germanildien Urscit übet
Sfanbinacien unb ITtittelalter bis jur ©egentoart.

Dos fceutfdie Dorf, Don Robert micifc. mit 51 ßbbilb, (Bb. 192.)

Sdjilöert bit €irta)idlung bts 6«utfil^«n Dorfes oon ben flnfi^ngcn börftidjer Steöeinngen an bis

i» bie neujtU, in ber uns ein faSt »uunberbarcs Rtoinif länölidier Siebelungstijp2n entgegentritt.

Das fceut?d)e Sjaus unb fein f^ausrot, Donprof. Dr. Ruöolf meringer.
mit 106 abbilöungen. {vb. 116.)

IDin bas jnterefje an öem öentfdienfjaufs, tote es getnorben Ift, föröern, Inbtm es bas .IjorMjaus",

bas obcrbeutidje fiaus, bie liinriiitung bcr für biejes djaiaftcriftiiibef« Stube, öf;i Ofei, bcn

2f[dj, bas <E6ger5t fdiilberl unö einen Überblicf Ei^er bie I^crfunft von fjaus uiib fjausrat gibt.

Ocutfdie StäMe un5 Bürger im mittelalter. Don prof. Dr. B. f}etl.

2. aufläge, mit sabireirfjcn flbbilbungen unb 1 Doppeltofel. (Bö. 43.)

?icirt bie geidiiditlidic Siittoidlung bar, fdjtlCiert öic roirtfdjoftlidKn, fojinlen unb flaatsredjt»

lid)tn Derf)ältnif[e unb gibt «in snfammenfafjenöes Bilö uon öer äuBcien (Ecfdicinung unb öciu

inneren £ebcu öer öeut!d)en Släbte.

SO



ttus ttoiuv unb OJeiftestöcIt.

3c6er Banö gefjeftet Hl. 1.—, in Ceinioanö gebunöen HI. 1.25.

Deutfdjc Oollsfeftc unb t>olisfttt«n. Don Fjerntann S. Rc!)Tn. VlXii

11 abbilöungen. (Bö. 214.)
IDtTI öurd) ble Sdjilfteruiig öer miditlgften öeutfdien üoüsfelte unb Bräudje tEeilnafime uni
Derftänbnis für J{e als Hugcrungen bis Seelenlebens unferes Dolfes neu ericetlen unb beleben.

l)litortfd}C Stäbtcbilbcr ans fjollanö un6 tTiefceröcutfdjIanö. üon
Regierungs=Baumei[tcr a. T). Hlbert (Erbe, mit 59 Abb llfcungen. (Bö. 11?.)

vom öem Sinn für bie Re{3« ber ölten ntaleriiiljen Stäbtebilber burd) eine Sd|i!6erung 6er
eigenartigen I)crrlid)feit fllt^fjoüanbs tote nicberöeut[(^lanbs, ferner Danjtgs, Cüberfs, Bremens
unb tjanibwrgs nid|t nur com rein fünftlerijdien, jonbeni au(f( nom fulturgeldjiditliiiien Staisö»

punft aus entgegen lommn.

^as 5cutf<^e Ejanöö?erf in [einer fulturgcf(^i(^tlid)en (Enttotölung. Don
Direftor Dr. (Eöuarö (Dtto. 3. Auflage. Hut 27 flbbilöungen. (Bö. 14.)

ffne Darftellung ber (Entroittlimg öes beutfcSjen I^anbraerJs Ms In bie neneft« Seit tmb ber
{jaiibiDerferbetoegurigen bes 19. ja^ivfiunöerts roie bes älteren Ijanbmerlslebeus, jeinet Sitlen,

Bräu(^e unb Didjtung.

Dcuif^es $rauenlebcn int IDanöcl öer 3al?'^^"n^crte. Don Dir. Dr.

(Eöuarö (Dtto. 2. Enflage. Itlit 27 flbbilöungen. (Bb. 45.)

gibt ein Bilb bes bcutjcc;en 5rnueHleBens von ber llrjeit bis ydm Beginn bes 19. 3<if)rt|unbcrts,

Don Den'cn unb SW^^n, Stellung unb IPirffamfeit ber bcutjd)e;i 5rau, mle |ie ji^ ün H?aubel
iit 3afjr[)unbcrte bariteüt.

©CS Bu^gewcrbc unb bitt Kultur. Scöjs Dorträge, gefialten im Huf»
trage öes Deu{[d(en Budigcteerbeocreins. HTii 1 flbbilöung, (Bö. 182.)

3nlinlt: BncfigerDerbe unb lötffenfdiaft: Prof. Dr. nubolf Sode. — BudjgcKcrBe unb
£iteratur: Prof. D.-. Seorg IDittorosfi. — Budigcnjerbe unb Kuuit: Prof. "Dr. Riiöolf
Kau^jd). — Budjgeioerbe unb Religion: prioatöo38nt Lic. Dr. I^einridj Hermelin!. —
yudigeujerl!« unb Staat: Prof. Dr. Robert IDuttle. — BucEjgeiDerbe unb Doüsrairifdiaft:

i^fof. Dr. Ijeinrid-; IDaentig.
ll>in für bi:s mit iäir.tlidjen ©ebieten beui'dier Kultur burd) taufenb S'dbm ösrfnüpfte Buctj-

geioerbe BevftänbnisuoUe Srsunbe, tatträftige Berufsgenoficn vnxben.

'Dlt lltllnse als Ijiftorifci)cs Denhnal [otoie ifjre Beöcutung iin Re(t)ts=

nnö tDiitfd]aftsIeben. Don Dr. Hrnolö Cufdjin v. Cbengrcut^. rsüi

53 flbbilöungen. (Bö. 91.)

Seigt, tDie lUnnjen jur fluffjellung ber roirtfdiaftlidjen Sujtänbe unb ber Ri'(f]tsetnrid]tungc!i

früljerer Seiten bienen; leat bie oerid^ieöenen flrlen »on IRünjcn, iljre äußeren unb inneren

lUerfmale joraie tt)re tierfieUung in iiiitoriidjer (Entroidlung bar unb gibt im anföilMg baren
lltünjenfammlem beJierjigensroerte IDinie.

t)ott £iitf}cr 3U BistnarcS. 12 d^arafterbilöer ous 5eutff?}cr (5e[d]icMe.

Don Prof. Dr. (Dttocar tDcbcr. 2 Bänöe. (Bö. 123. 124.)

<Ein Inappes unb bod) einbruäsuollcs Büb ber nationalen unb fultnrsllcn (EnttDiffung ber Iteu»

seit, bes aus ben nier 3al]rJ)unbertcn ie brei pei;öiiliii)feiten fjerausg-feift, bh beftimmenö

eingegriffen Ijaben in ben tüerbegang beutjrfier ©cfd}idite.

^rlcdriöj fecr ©vo^e. Seijs Dorträge. Don prtuatöoßcnt tifjeoöov

B i 1 1 e r a u f. mit 2 Bilönif[en. (Bö. 246.)

Sdiilbsrt in fnapper, roofjTburdibaditer, burd) djaraltcriftildje Sclbftjeugniffe unb autTjentifcbe fluSJc-

rangen bebeuteiiöcr 5eitgeno([eu belebter Darftellung bes grofien Königs Ceben unb IDirfen, <as

ben ©runb gelegt Ijat fiir bie ganje fpätere gejdilditiidie unb fulturelle (Enticirflung Deutjdjlanös.

polltifdje f)au?)iitvömungen in Europa im 19. 3af)rr]unöert. Von

Prof. Dr. Karl tIEjeoöor t>. Ejeigel. (Bö. 129.)

Bietet eine. Ina-pipt Darftellung ber tuiditigften politifdien €reigniife im 19. 3af)rfiunöert, roomit

eine Sdiilbsrunq ber politijdien Jbeen Ijanb in ijanb geljt, unb roobet ber innere 3u(ümmenl)ang

;er ein3elnen Dorgnng« bargelcgt, aud) Sinnesart unb Hiaten roenigftens ber cinfluöreidiftcn

Perjönliditeiten geuDÜTbigt toerben.

Hc^tauratlon unö HeooiuÜott. S!t33en jur (Entü)idlungsgefd)id)te öcr

öeutf^en (Einbeit. Don Prof. Dr. Ridjarö Sdjroemcr. 2.flufl. (Bö. 37.)



${us tlotur un5 ffietftestoelt.

3cbcr Banb geljeftet ITI. 1.— , in Ccintnanö gcbunbcn ITI. 1.25.

©ic Kcaftion unb 6ie neue Hra. Sfijsen jur (EnttDi(iIungsgcfcf)icf)te

öer (Begenroart. Don Prof. Dr. Ridjarö Sd)rDcmcr. (Bö. 101.)

t)om Bun6 3um Reldi. Heue Sfi33en jur (EnttDidIungsgefd)td)tc öcr

öeutfd)en €ml)eit. Don Prof. Dr. Rirf)arö SdjrocmGr. (Bö. 102.)

Die 3 Bänöe geben jufammen efnc in fluffajjung unö BorltcIIung ^^^dlaus eigenartige

©efdiidite öes 6eutjd)eu Dolfes im 19. 3afiri)unöert. „Reftauration unb Recolution" befjanbelt

fcas £eben unö Streben öes t)eutjd)en Dolfes oon öem erften flufleudjten öes ©eöatrfens öes

nationalen Staates bis 3U öem tragifdien feljljdilagcn aller fjoffnungen in öer llTitte öes 3"!)^'

Ijunöerts. „Die Reattion unö öie neue Hra", beginnenö mit öer 3eit ö«r Ermattung naä\ öem
großen flufjdjtDung DOti 1848, ftellt in öen IRittelpuntt öes prin3en oon Preußen unö ®tto Don
Blsmards Sdiaffeh. „Dom Bunö 3um Reid)" jeigt uns Bismarcf mit fidjerer t^onö öie (Brunölagc

öes Reidies ijorbereitenö unö öann immer entl'dficöener allem ©ejclieljenen öas ffiepräge (eines

©ciftes t)crIctl)eHÖ.

1848. Scd)s Dorträge. Don Prof. Dr. (Dttocar XDcbcr. 2. Hufl. (Bö. 53.)

Surtjt in tritt(d)er, abioägenier Darftcllung öen einscinen Stänöcn unö Parteien, öen redits

unö lints auftretenöen (Ejtremcn gereijt ju roeröen unö Ijebt befonöers öen großartigen öcutfdj^

nationalen fluffdjroung jenes 3alires fjeroor.

Das Zeitalter öer Gittbccfungcn. Donprof. Dr. Sicgmunö ©üntljer.
2. Auflage, mit einer IDeltfarte. (Bö. 26.)
Sditlöeit öie großen lueltbeioegenöen <Ereigni((e öer geograpfjitclien Renaijfanceseit oon öcr

Bogninöung öer portugiejijdien Kolontalljerridiaft unö öen Saijrten öes Kolumbus an bis 3U
öem l7srr)ortr€ten öer fransöjitdien, britijdjen unö ^ollänöi{dicn Seefaijrer.

(Englands tXJeltrnadjt in il^rer (Entroidlung oom 17. 3af)r!). bis auf unfcrc

trage. Don Prof. Dr. IDtIf). Eangenbed. mit 19 Bilöniffsn. (Bö. 174.)

(Eine gro63üg{ge imb fe|felnöe Darfteliung öer für uns fo beöcutjamen (EnttDicElung öes britifcljcn

tDeltreidis, (einer inneren unö äußeren flusgejtaltung als einer öer getoaltigiteii (Er(dicinungcn

öer IDeltgc(iiiid)te.

Hapoleon I. Don prioatöoscnt Dr. tEFjeoöor Bitterauf. mit einem
Bilönis ITapoIeons. (Bö. 195.)

Oill 3um Der(tänbnis für öas Si)(tem ITapoIeons füf)ren unö 3cigcn, roie öie napoleoni(d}cn
Kriege nur unter öem (Be(id)tsn3iiifel öer imperiali(ti(d!en politif ju t)er(telien (inö.

Öfterreidjs Innere @efd)td}te oon 1848 bis 1907. Don Rid|arö
(Efiarma^. 2 Bünöc. (Bö. 242. 243.)
Banö I : Die Docljerrfdiaft öer Deutfdien. (Bö. 242.)
Banb II: Der Kampf öer Rationen. (Bb. 243.)

ffiibt 3um cr(ten Rtale in lebcnöiger unö tiarer Spradie eine ffiefamtöarjtellung öer (Ent(te[)unq

öes moöernen ©iterreidis, (einer intcie({antcn, öurd) öas 3ufammenn>trfen öer Der(d)ieöen(ten
5aftorcn beöingten tnnerpolitijdicn (Entroidlung (eit 1848.

©eftijidjte ber Oercinigtctt Staaten oon flinerifa. Don Prof. Dr.

€rnft ÜaencII. (Bö. 147.)
ßibt eine iiberliditltdic Darftcllung öer ge(d)lditlidicn, !ulturge(dilditlid|«t unö icirt(d)aftlidjcii

(Entroidlung öer Dcrcintgten Staaten mit be(onöer.'r Uerücf(iditigung öer oerfdiieöenen politijdien,

ctl)nograpl)'fdien, (o3ialen unö ttiirt(diaftlidien Probleme öer ©cgentoart

Dom Kriegstuefen im 19. 3al)rf)unöcrt. Sroanglofc Süssen oon major
®tto oon Sotl^en. mit 9 Übcrftdjtsfartcn. (Bö. 59.)
2n einjelnen flb(d)nitten roir^ insbe(onöere öie liapoleoni(d)e unö nioltte(die Kriegfüfjrung au
Beilptden (3cna=Königgrät3»Scöan) öargcftellt utUi öurd) Kartcn{fi33en erläutert. Dnmit"riev»
buitöen (inö tursc Sdiilbcrungcn öer preußtfdien Armee oon 1806 unö na&i öen Befreiun isfriegen
ioroic nad) öer Reorganifation oon 186Ü, enölidi öes öcutjdien fjeeres oon 1870 bis 3ur ©cgcnroart.

©er Krieg im c3eilaltcr öes Derfef)rs unö öer tEed|nif. Don flif reo meijer,
fiauptmann im Kgl. Säd]\. 3nf.=Reg. tlr. 133 in Sioidau. mit 3 flbbilöungen
im lEeji unö sroei tEafeln. (Bö. 271.)
SlclU öie ungcl)ciueii Unituäl^uiigen öar, tDcldje öie (Entroidlung öes moöernen Derfel)rstDe(cns
unö öcr moöeiiieu (ücdinit auf öas Kriogsiotfcii ausgeübt l)at, rote (ie bei einem europäifdjen
Krieg öer Sulunft in öie (Er[d;2iiiung treten toüröeiu
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aus Uatur un5 (Beiftestoeli.

3eöcr Banb g^ieftet Ht. 1.—, in Ceintoanö gcbunbett Itt. 1.25.

©er Sccfrteg. (Eine gcfd)i(i)tlid)e (Enttoidlung üom Seitalter öcr (Ent=

bedungen bis jur ©cgentDort. Don Kurt Stcilierr oon ITIal^aljn, Üi3c=

flömiral a. D.
"

(Bö. 99.)

Bringt 6en Seefricg als Kriegsmittel wit als mittel 6er polittt 3ur DaritcIIung , inbem es

3unäd)ft öie (Enhoicflung 5er Kriegsflotte unö öer Seetriegsmittel fdjilöert unö iann öic ^eutigeu

U?eltroirt(diaftsftauten unö öen Seetrieg betjanöelt.

Die tttofecrnc Sricbcnsbetoegung. Don flifrcö Fj. 5rieö. (B6. 157.)

(EntraiÄcIt bas tPcfen unö öie 3iele öer Srieöensberoegung, gibt eine Dar[teIIung öer Sdiie6;=

gertdjtsbarfeit in i^rer (Entteldlung unö iljrerrt gegentDartigen Umfang focoie öes flbrüftungs=

ptoblemes unö gibt 3um Sd^IuS einen cingeljenöen Überbliä über öic (Befdiidite öer Jriebens»

beroegung unö eine d|ronologijdie Dnrftellung öer für fie beöeutfamen ffreigniffe.

Die moderne ^raucnbeujcgung. (Ein gcfdiidjtli^cr Überblid Don Dr.

Kätfjc Sd)irmad^cr. 2. Auflage. (Bö. 67.)

Unterridfjtet etngeF)cnö unö 3UDerIäIfig über öie moöerne 5rauenbetDegung aller £änöer auf
öen ©ebieten öer Btlöung, arbeit, Sittlidifeit, So3iologie unö politif.

JJierju fie^e ferner:

t}. ». Soben, paläftina unö feine (5ef(i)tdite. S. 3. tifiotnfcn, palöftlna nacT) öen neueften

Ausgrabungen. S. 3. tteutatlj, ßntite tOirtfdiaftsgcfdiidjte. S. 15. Ojeffaen, Hus öer

II>eröe3ett öes Ctiriftentums. S. 4. Seil, (Eliriitentunt unö IDeltgefd^idite. S. 4. K)eife,

Die öeutfdjen Doltsftämme unö Eanöfdjaften. S. 17. mattljact, Deufjdic Baufunft im Tnittel=

alter. S. 8. Bäfinifd}, Die öeutfdjen perfonennamen. S. 7. Bö'&el, Die öeutfdie Dolts=

jage. S. 7. Brutnier, Das öeuttdie Doltslieö. S. 7. Paiilfctt, Das öeutl(fie Bilöungsroefcn

in feiner gefdiidjtlidien (Enttoicflung. S. 1. Knabe, ffiefdiidjte öes öeutfciien Sdiulioejens. S. 1.

Brudjmüner, Der Ceipaiger Stuöent Don 1409—1909. S. 1. Boel]ntcr, Cutfjer im Eidite

öer neueren forjdiung. S.4. Soöcur, 3ol)ann €alDin. S.4. Boeljmcr, Die 3efuit6n. 5.4.

muAIc, ©efdiidite öer f03ialifti{dien 3öeen im 19. Jaijrijunöert. S. 14. pol)!e, Die dnU
roidlung öes öeutfdien IDirtid)aftsIebens im 19. 3af)rF)unöert. S. 14. £augfjUn, Aus öem
ameritanifdien roirtfdinftsIebeH. S. 14. SdjniiM, ©efctiidite öes IDeItf)anöeIs. S. 14. $nib,
3nternattonares Ccben öer «egenmart. S. 14. tOisIiceitus, Der Kalenöer. S. 24. tPeifc,

Sdirift» unö Buditoefen. S. 7. Ran«, (Befdiidite öer ffiartentunjt. S. 9.

Hedjt$= unö StQatstDiffenfdjöft. üolfestüktfdjaft.

Deutfdjes Sürftentum unö öeutfdjcs Derfoffungstoefen. Don prof. Dr.

(Eöuarö ^ubrid). (Bö. 80.)

3eigt öen tDeg, auf öem öeutfdies 5ürftentum unö öeutfdie Doltsfrelffeit 3U öem in öer (Segen=

wart geltenben toedifelfeitigen flusgleidj gelangt flnö, unter befonöerer Berüdjiditigung öer

(Entroicflungsgefdiidite öer preugifdien Derfajjung.

<5runi>3iige bcv Ocrfaf^ung öes Dcutfd)en Reidjcs. Don Prof. Dr.

(Eögor £ocning. 3. Auflage. (Bö. 34.)

(Eine öurd) get&iditlidie Rüdblitfe unö r)erglei(f|e öas Derftänönis öes geltenöen Redjtes förbernöe

(EinfüljTung in öas Derfaffungsredit öes Deutfdien Keidjes, joröeit feine Kenntnis für leöen

Deutjdien erforöerlld) tft.

$matt3t»tffcttfd{aft. Don Dr. S. p. flUmann. (Bö. 306.)

(Ein Überbli« über öas ffiefamtgebiet öer Sinanjtoiffenfdiaft, öer feöem öie möglidifcit einer

obieftiD=roiffenfdiaflltdien Beurteilung öer Reidisfinansreform bietet.

Soslole Bcsuegunacn unö tEIjcorien bis 3ur moöernen flrbeiterfcctDegung.

Don Prof. Dr. (Buftöo ITlaier. 4. Auflage. (ßö. 2.)

Scbilöert öle fosialen Beroegungen unö (Efjeorien in ifjrcr gefdiidjtlidien «ntToicmiiig Don öer

altorientalifdien unö antiten Kulturoöltern an öurd) öas mittelalter bis 3ur «ntttcljung öes

moöernen Sosialismus.
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aus Hotuv nnb <5«i?tcstuclt.

3eber Banb getjeftet IK. 1.—, in £ctni»an6 gebunöen Vfl. 1.25.

(5cf<!)i<8}tc btv fo3iaIlftiidjcn 3bcen im 19. 3a!}r!)un6cri. Don Dr.

5ricörid)mucfle. 2 Bänöc. (B6. 269. 270.)

Banb I : Die fficfdiidite 5er fo3iaItfti|tfien 2betn Im 19. 3al)r!)un5ert. fBÖ. 269.}

"aiib II: prcublion unö 6er eritintdluiigsgefdjiöitlidie Sosiüüsmus. (Bö. 270.;

(Etbt eine feine pIiito}opf(i{d)cn ©run&Iageti aufjeigente Darlteliung ter (ttttratcKung öes fojiafen

r<öeals im 19. 3al)rf)unöert mit ItcbeooIIcr SböratteriUerung 6er (Etn3elner[öntfdifeften oov.

Omen, Courier, IPeitling über Prouöljon, Saint»Simon, Roöbcrtus bis 3U Karl ITtarj unb ta\\\xVii.

Das Internatlottale £c&en ber ©cgcntoart. Don HIfrcö Ij. Srteb.

mit einer Iitl)ogvapIii[d)2n aafcL {Bb. 226.)

(Ein „Baeöcfer für öös internationale £anb", öer öurd) eine SufammenfteUung 5cr interncttonaleii

Derctubrtrungen unö Cititirtitungen nad} ibrem Umfang utsö iljrcr IDlrfianileit 5U jeigen

iacbt, iu;e roeit öer internationale 3u[ammenidil:;fi ötr Kulturtoelt auf nolicnaler (Bninblage

bereits gcöieljen ift.

®cS^/xAtc 6cs tüeXtJjanbcIs. Don (D&erlebrer Dr.Hlar (Seorg Sdjmibt.
(Bö. 118.)

Pcliiinbctt öle (Enttulcfliing 6es I7an6cls com flltertnm cn über öos IHiltelalter, in öem

Konftantinopel, feit öen Kre!n3ÜQcn 3talten unö Beutfdjiatiö öen ircUüerferjr beljerrfdjen, jur

ITciiseit, öie mit öer (Enlöcdiuig Hmerifas beginnt, unö bis jur (Bcgentoart, in öer fiuii} öer

öeut|die Kaufmann öen gansen ffiröball erobert.

<5ef«ji«f}tc5».6eiitföjcntJcttbcIs.r)onprof.Dr.lD.£ongenbecr.(Bb.237.)
Sdjilöert öle (Entroicüuüg oon primitiuflen präljiftorjfdien Anfängen bis jur fieutigen IDelt«

Tiiaditltellung öes öeutfdjen ^anbels mit iljren Bcöingungen uub gibt ein überft^tUclies Bilö

öktjcä roeüöerjroeigtcn ©rganismus.

Ociitidjiattfes StelUms in btv tDelttx>irt?d}f!ft. Don prof. Dr. paul
atnbt. (Bb. 179.)

Stent unfere tDirlfiiaftlliien Besidjimgcn jum fl-asianöe foroie öit Urfadien öer gejenroäriigeR

bcrcorragcnöcn Stauung Deutfdilttiiös in öer ISeiiXDlriidjcfi öar, «rörttirt 61« üoricile unö

ßefohren ötcfer Steüuiig clngel^cnö unö celjaTiöelt enölidj öis cfcien ß>trt!<l!af!lidien uns

pöliii[d)en flufgaben, öie fld) aus Dev.tfdjlanös intemationakr Stellung ergeben.

©e«tfÄ)CS tDltt?'i}föftslcben. auf geoojraptjifiijer (Bruublcge gefcEjilbert

Bon loeil. Prof. Dr. Cljriftian ©ruber. 2. auflege. Heubearbeitet dots

Dr. r)ans Rcinlein. (Bb. 42.)

IDIII »erftanönls für öen fieg^aften fluffdjroung unferes iDirtidinftIf*,sn Ctbens fdt öer tDleöer«

aufrtdjtung öes Heid)s l)crbcifüf)rcn uüö öarlcgen, iiimieroeft ftdi proöunion unö Uerlclir«.

beroegung auf öie natürlid)eu ©clegenijeiien, öie geograpl)iidien Doijüse iinfcres Daterlunöts

(tütjen fönnen unö in {Ijnen fittjcr uerantirt Hegen.

Die (BntvolälimQ fces bcut^d^^n Wirt\^,a^sWbtns im legten 3ct;r=

Ijunbcrt. Don Prof. Dr. Cubtoig poljle. 2. auflege. (Bb. 57.)

«ine objeftloe, njljig cbtDögcnöe Iiörftelluna öer getcoltlgen Umiaäisung, öie bas öeut|d)e

löirtf^aftsleben im £aufe öes einen 3alirtiunöertf «rfai^ren b,at

DU feewtfdje £aitl>t»!ytf<i)att. Don Dr. rOaltit Claa&en. ITTi*

15 abbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 215.)

Bebonöelt öle natürlldien (BrunMogen öer Boöenbetdtung, ö!e tte«)niT unö BetriebsoTgcrnffattort

öes Bobenbaues unö öet Diel){;<iUun3, öie pclfsroirtfdiaftlid!« Beö*Mtv.ng öes Canöbnu« foiyie

öie agrnrpolltifdien fragen, ferner öl« Beöcutung öes Tnenjdien alt proöultionsfaftor In öer Conö-

n)lvtj<^aft unö anöererfetts öie Rolle, öle bat tanöro'.f im Ceienj^roieüe öei Uotion fplcIL

3nncre Kotonifation. Don a. Brenn in g. (Bb. 261.)

©ibt In fnappen Sügen ein Doüftänöiges Bitt »OK 6etn Stan*e b« inneren Kolonlfation in

Deutidjlanö ols einer öer Doltsroirtfdjaftlld), wie fo3icü unb national rolöittgjten aufgaben öer

(BegeniDart.

aus feem amcrlfaniföKn tDiftJdjaftsTcben. Don Prof. 3. Caurcnce
£aug!)Iin. ITIit 9 grapl)tfc{)cn DniftcIIungen. (Bb. 127.)

«In flmerltaner beljanöett für beuljdie Cefer öie ioirtfrf)nftnd}en 5ra3««. W« ouflcnblictlldj li!i

Doröergrunöe öes öffcntlidjen £ebens in flmerlta fteljen.
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Aus ttatuv nnb <5etftest»«It.

3e5er Bcnb gel^eftet HL 1.—, in Cetnioanö gebunöcn ET. 1.25.

©ie 3apcnter nnb if)re tDirtfd/aftlijfje (Etttoicflung. Don Prof. Dr. Karl
Hatljgcn. (Bö. 72.)
Sdiilbert auf öiruttö Iangläf)tiger eigener (Evfafjrungen Zanb unö £eute, Staat unb EüitticBafiSa

leben {ctoic öie Stellung 3öpaTts Im HDeltoerfefit utiö erniöglicfit Jo ein »iLiIiiiies Deritjüütüs

für öie itaunensroerte innere ticugcjtaltung öes Canöos in bm Ie%teu 3olirö«^uten.

anttSe tDtrtidjaf^sge|c^{<fjte. Don Dr. ©. Keurctf). (B5. 258)
(Bi&t auf ©lunö öei mobttmn forjtfiungen iinen gemeinceiiiänilidien Üfcerbltct über öie WixU
Idjoftsgejdjifiite öer flntife unter jtetctn üerylsicf) mit moöernen DerljältiiiKeii.

Die ©avtenftaM&ctöegitng. Don Oeneralfcfr. fjans Kompffnicr,cr.
ma 43 flbbilöutigen. (Qb. 259.)
©rtenttert 3um erjten Iflaie UPtfaffenö über Urfprung unö ©ejdjic^te, IDege unö Siele, Be»
öeutung unö €rfolge öev ©orteuftaötfcctDegung.

Beöölfevungslcfjre. Don prof. Dr. ITTas fjausf)ofcr. (B6. 50.)

löill in gcöröngtor Jonn 6as IDcfenllidje öer Beuölferungslefire geben über (Ermittlung öer

Colrssü!}!, über ©ünöerung unö Bemegung öer Bccöl'eruttg, Derl(ältnis öer Beüößcrung jum
betootjutcn Boben unö öie Sislc öer BeoöiferungspoUtü.

0t&eiteirfd}U% unb ftrbctterocrfidjerung. Don roetl. Prof. Dr. ©tto
D. 3ioteötnct!:=Sii6enijorft. (Bö. 78.)

Bietet eine gsörängte DarjteUung öes gemeiniglidi unter öem (Eitel „Arbeiterfrage" beljcnöelteu

Stoffes unter befonfterer Berüöjidjtigung öer 5ragen öer ITotrocnöigfeit, Sroeetmäfeigfcit unö
öer öfcnomijöjsn Begrenjung öer ehi3clncn Si^u^maSnoI^men unö öerfiiieruiigseinri^tuiigeit.

Die Konfumgenoffenfdjaft. Don ptof. Dr. 5tan3 Staubt ngcr.
(Bö. 222.)

stellt öie KonjumgeTtoffejifdiöft nad) ilixet Beöeutung unö tfjren ©runMagen, iljrer gefd}id;t=.

lidjen (EutiDidlun^ unö f)aii;ge(! ©rganijution unö in itirei; Kämpfen unö Sufunftsausfiditen öar.

©le SroucttösrSfcit. €in problent öes Kapitalismus. Don priüatboscnt

Dr. Robert löilbranöt. (Bö. 106.)

Befianbelt Don öem Derbcltnts ooit Beruf unö ITtutterfdjaft aus, als öer.t centralen Problem
öer gcnjen 5rage, öie iUSadfen öer nieörigen Be3cl)!ung öer tpeibn^en Hibeit, öie öaraus
enl5teJ)enöen Sdjroierigfeiten in öer KonfurrcHß öer fraucn mit öen IHänncrn, ben ©egenja§
v@n Hrbeiterinnenid^u^ unö Befreiung öer roeibli(iicn Arbeit.

©cunöäüge b^s öerfiöieviittgstöefens. Don Prof. Dr. Hlf reo IHancs.
(Bö. 105.)

Ccbcnsüerjicf-/erun.g, Ilnfaüserfidjerung u\xs.

!?crfcljrsentt5?!dUtKg in Deutf^Ianö. 18C0— 1900. Dorträge über

Deutfd)Ianös (EifenbofjJieu unb BitinentDafferftroöen, tl|re Gntwidlung unö

DcnBaÜung fctoie tl}rc Beöeutung für öie tjentige DoI!stDirtfd)aft. Don Prof.

Dr. rO alter £o^. 3. aufläge, fortgefiUjrt bis 1909. (Bö. 15.)

©ibt nad) einer fuEien Überiüilt über öie i^auptfcrtlsijrüte in öen Der!ei)rsmittcln eine ffieid)td)tc

?>es SijenüaliciDeSens, {äjilöert öen ijeutigen Stanö öer <Jijet(baf}nDerfa{fung, öas ©iiter« unb

öas petionentarifroeien, ö:e Refotmüerju^c unö öie Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer

Binnenwaiferftragen unö enöliit) öie IDirfungen öer moöernen üerfefjrsmittel.

t>as poftmefcn, feine €rita)ic!Iung unö Beöeutung. Donpo|trat3otiannes
Bruns. (Bö. 165.)

£iiie umfafienöe ItarJteHuug öes gcfamten poftraeieus unter Berüdiiditigung öer gcjtiiiciiHidieu

(EntiDiciung foroic öer BeöiTrfniife öer prafis.

©le XL^lugta^tiit in iijrer (Enttoicling unö Beöeutung. Don Po|ttat

3o!janncs Bruns. lUit 4 Sigii^e«- (^^- ^^^-^

©ibt o«f öer ©runölage eivtcebenöer praftifdier Kenntnis öer einiditägigen Der!|altniffe einen

Sinbiii! in öas für öie Ijeutige Kultur fo bcbcutuitgsDoile ©ebiet öer eelegrapljte unö Jeiiu

großartiflcn ^ortjdjritlc
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ßus ttatur unb (Beiftcstöcit.

3e5cr Banb geljcftct ITT. 1.—, in Ccintnanö gcbunöcn TTT. 1.25.

ßic WeUQvapticn' unb SernfprcdjtedEinif in iEjrcr (BrxtvoxälunQ.

Don lEeIcgrapI}emnfpeItor J)clmut Brid. Htit 58 Rbbilöungen. (Bö. 235.)

Scfiilbert unter üarer Deranjtfjaultdtung ber jugrunöeliegcnöen prinsipien bcn (Entn)i(Rungs=

gong öer ?lelcgraplien= unb 5ei:njptcd)tecE)nlf oon Slammensetdien unb Kufpoifen bis 3um
fnoöeriien mclfrfad)» unb Utafdjincntelsgrapljen unb Don pi)iltpp Rets' unb ©raliam Beils

(Erfiiibiing bis 3ur (Einridjtung unfcrer großen fcrnfpred^ämter.

©cutfd)c Sdjiffaljrt unb Sdjiffaljrtspoliitf öer (Begenroart, Don Prof.

Dr. Kavl tLf|te&. (Bö. 169.)

©ibt in überliöitlidier üar|tellung ber großen für i{)re (Entroidlung unb H)r ©ebciljen in Betrad}t

fcmntentien DoIfsHsirlfdiaftlidien fficJidjtspuuKe eine llationalölonomit ber beutjdjen S(iiif{al)rt.

KTobcrnc Hcdjtsproblemc. Don pro^ 3ofct Koljler. (Bö. 128.)

Bcbnnbclt narf) einem eintcitenöen flb[d)n{tte über ReditspI)iIofopF)ie ble roidjtigftcn unb

intercffanleflcn Probleme ber moberncn Ked)tspflege, insbcfonbere bie bes Strcfredits, bes

Stvafprosejjes, bes ©enoffenirtiaftsrcd^ts, bes Sioilprojelfcs unb bes Dölferredjtes.

Dcrbvedjcit unb Hbcrglßubc. Sft33cn aus öer Dolfsfunölidjen Krimi»

noliftif. Don Kammergcriditsrcferenbar Dr. flibert ficlliöig. (Bö. 212.)

Bietet eine Rcil)e intcrejianter Btiber aus bem ffiebiete bes triminellen Aberglaubens, roie 3. B.

ron moberncn J^ejenprojeüen, Damptjrglauben, Stimpatljicturen, Dcrborgenen Sd)ä^en, ineineibs»

jercmonien ujro.

Das tt?(Ji. 3tö!Ipro3cferedi4. Don Red)tsantD. Dr. m. Straufe. (Bö. 315.)

Die erfte 3ufammcnfajfenbe (Orientierung ouf ffirunb ber neuen ötuilprosefereform.

Die 3uris»rw5cn3 im l}öusUd}cn Zeh^n. 5ür Samilic unb f^ausTjalt

öargeftellt. DonRedjtsanujalt Paul Bienen grab er. 2Bänöe.(Bb.219. 220.)

Banb 1: Die 5amille. (Bb. 219.) Banb li: Der fjausfjalt. (Bb. 220.)

Bef)anbelt in anregenber, bur^ 3nlilreic{)e, bent täglidien Ceben entnommene Bei(ptelc belebtet

Daritellung alle in ber Jamilie unb bcm F,aus{)alt oorfommenben Rcdjtsfragen unb Redjtsfälle.

(Elje utib <El}ered}t. Don Prof. Dr. £uöroig tDa^rmunö. (Bö. 115.)

Sdiilöert bie I)iitori|d)e (Entroidlung bes (EI)€begriffes nad) feiner natürliif|cn, fittlidfen unb
rcdillid)en Seite, unterjudjt bas Derf^ältnis »on Staat unb Kirdie auf bem fficbiete bes (Eljercdjtes

unb bcf)anbelt barüber Ijinaus audi alle jene 5ragen über bie reditlid^e Stellung ber 5rau unb
bejonöers ber tHutter, bie immer IcHjafter bie öffentlidie lUeinung befdjäftigen.

©er gctüeifblid)e Reä}tsfdi«^ in Deutfd)Ianö. Don Patentanwalt
Bernl)arö 3:oIfsöorf. (Bö. 138.)

Bcbanbelt bie gefd}id)tlidie ffnttoictiung bes geroerBIid)en Rec^tsfdju^es unb füljrt in Sinn unb
lüefen bes Patente IHulter» unb lDarcn3eidienrcdits ein.

©ic miete nacf) öcm Bürgerfid)en (Bcfc§bu(J). £tn ^anöbüdjlein für 3uriften,

riüetcr unb Dcrmieter. Don Recf)tsantDaIt Dr. TTtaj Strauß. (Bö. 194.)

tDill bur* eine objcttioe, gemeinDcrftönblidie Darftellung bes mietredjts bie bciben (Bruppcn lltieter

uuö Derniietcr über il)r gegen(eitigcä Dcrljältnts auftliiren uttb gleidi3eitig burd) Bcriidfld)tigung

ber einfä)lägigen £itcratur unb (Entfdieibungen bem prattijdicn Jurijten als I^anbbud) biencn.

©OS IDaljIredjt. Don Regierungsrat Dr. ©sfar Poens gen. (Bö. 249.)

Bietet eine tDürbigung ber oer|d)icbcnen tDal)lrcd)lsji)|terae unb Beftimmungen foioie eine Über»

(idit über bie Ijeutsutage in ben ctnjcliien Staaten gcltcnben IDGl)lredite.

f^iersu ficl)c ferner:
Blod}, So3talc Kämpfe im alten Rom S. 10. Bartl}, Unf. Sdiutjgcbietc nad( iljrcn tDirtldjaftL

Derljältuiffen. 3m £id)te b. (Erbfunbe bargejtcllt S. 17. poHi^, pjqdiologie bes Derbredjers S. 6.

(Eröliunöe.

tttenfd) unb <£rbe. Sft33cn oon ben lDed)feIbe3iel)ungcn 3toif(!ien beiöen.

Don Prof. Dr. aifreb Kirci)f)off. 3. Auflage. (Bö. 31.)
3eigt, roic bie Cönbcrnatur auf ben ITTenidien unb (eine Kultur einroirlt, burd) Sdjtlberungen
ollgeme4iier unb befoiiberer Art, ber Steppen» unb tPüitencölfer, bec £nt{tel]ung Don Kationen,
toie Deut{d)lanb unb (El)tna u. a. nu
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Aus ITotur unb (Seiltest»dt.
3cbcr Banb geljeftet HT. 1.—, in Cciniöanb gebunöcn ITT. 1.25.

tDtrtfdtiaftl. (Etöfuttfec. DoniDctl.prof.Dr.C^rtftian ©ruber. (Bö. 122.)

IDtll fne uriprünglidjen 3uionm«tn|)3nge 3tDi|d)en öer natürlidjen flusftattung öer etn3e!nen

Cänöer unö öer tDirt!(i|aft(tct)en Ktaftäufeerung tljrer Berooffner Harmadien unö Dcr[tänönts für
öie toafjre ITIaditjtellung 6« eJnjelnän Dölfer unö Staaten enoeden.

Die 5cutfö>cn öoHsUämmc unö £anbfd)aften. Don Prof. Dr. ©sfar
IDeifc. 3. aufläge, mit 29 abbtlöungen. (Bö. 16.)

Sdjilöert, öurti) eine gute flusiooljl Don Stäbte», £anöJd)Qfls= unö anöeren Bilbern unterjtü^t,

öie (Eigenart öer öeütfd;en ©aMt unö Stämme, öie d(ara!tertjti|dien (Eigentümlidifeiten öer

iLanö{d}aft, öen <Einflufi auf bas tEemperament unö öie gsiitige Anlage öer lUeiifdicn, öie

Ceijtungen Ijeroorrogenöer IRäjmet, Sitten uni ffiebräudie, Sagen unö lilärdicn u. a. m.

Sie fecutfdjen Kolonien. (Canö un6 £eute.) Don Dr. Höolf Ejetiborn.

2. Auflage, mit 26 flbbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

©ibt eine burd) flbbilöungen unö Karten unterjtü^te objeftioe unö Glljeitige Darftellung öet

geograpI)ii(ii«n unö etl)nogropI)ijtt|en (Brunölagen, mie öer rDirtfdioftliöjen (EnttDidlung unferer

öcutid)en Kolonien.

Hnfere S^u^ge&fete naß} ifjrcn rDtrlfdjoftUdjen Der!)SItniffcn. 3m £i(f)te

öer (Eröfunöe öargeftellt. Don Dr. dljr. ©. Bart!). (Bö. 290.)

Itnjere tolonifatorildjen Srrungenfdjoften materieller unö iöeeller firt, toie aud) öie roeitere

€ntn)idlungstä{)igteit unterer Sdju^gebiete roeröen geograpljiid) unö jtatiftijdi begrünöet.

©ie Stätte. (Beograp^ifd) betradjtet. Don Prof. Dr. Kurt Ej äff crt. mit
21 abbtlöungen. (Bö. 163.)

(Erörtert öie Urjarficn 6es «ntfteJiens, tDadifens unö Dcrgeljens öer Stööte, foroie ifjre toirt«

fd)aftsgeograpf)ij(iie Beöeutung unö Jßjilösrt bas Stäbtebilö als geograpl^iidie £r|dieinung.

Der®rlent. (Eine Cänöerfunöc. Don (EmalöBanfe. (Bö. 277. 278. 279.)

Banö 1. Die fltlaslänöer. Blarotto, Algerien, tEunefien. Illit 15 flbbilöungen, lO.Kartenjftäsen,

3 Diagrammen un» 1 lafeL (Bö. 277.)

Banö II. Der arabifdie ©rient Ifiit 29 flbbilöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Der erjte B«nö gibt, öurd» jaljlreicbe flbbilöungen unterfiü^t, eine lebenbige Säuberung oon
£anö, Ceutyi unö tDirtf(^aflIid)en Derf)5ltnif(en in maroffo, Algier unö ?Cunis, öer jroeite eine

{ol(i|e Don flgtjpten, Arabien, Stjrien unö IlTefopotamien.

Banö III. Der arifdje (Drient (Unter öer Pref[e.) (Bö. 279.)

Die poIarforfd?uttg. ©efcf)id)te öer ^ntöedungsreifen jum ITorö» unb
Süöpol Don öen älteften Seiten bis 3ur (Bcgenroort. Don Prof. Dr. Kurt
{puffert. 2. aufläge, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

sagt in geörängtcm Überblid Me fortfciiritte unö roiditigften (Ergebniffe öer Ilorö» unö Süö«

polarforjcijung oon öen älteften Seiten bis 3ur (Begenroart jufammen.

meeresforfdfung unb Uleercslcben. DonDr. ©tto^anfon. 2. aufl.

mit 41 Siguren. (Bö. 30.)

Sdjilbert fur3 unö lebenöig N* 5ort[(iiritte öer moöemen ItTeeresunterfudiung auf geograpI)if({iem,

pIH]titalifdi=ct)emifrfiem unö bi«Iogijd)em ffiebtete, öie Dertcilung oon IDajfer imb Canö auf ber

€röe, öie Siefen öes IHeeres, öie phnfifaltldjen unö djemtjdjen Dertjältnijfe öes llteenBajfers,

cnblid) öie roiditigften ©rgonismen öes IHeeres, öie Pflan3en unö Hiere.

©icHIpen. Don£}ermannRcisI)auer. mit 26 abb. u. 2 Karten. (Bö. 276.)

®ibt, öurd) 3a{)lreidie Abbilöungen unteritü^t, eine umfaffenöe S^ilöerung öes Reidics öer

Alpen in lanöld)aftlid)er, erögeji^i(iitlid)er, foroie llimatifdier, biologifdier, iDirtJdjaftlidier unö
Derfe^rsted)nt;i1)er t^infidjt.

Hntljropologie. J?eiltöiffenf(!|aft u. (5cfun5f)eit$Ie{)re.

Der ntenj(i}. Sedjs Dorlefungen aus öem (5ebiete öer antf)ropoIogic.

Don Dr. aöolf Ejeilborn. mit 44 abbilöungen. (Bö. 62.)

Bringt ftreng |adilid| unö öo«ft öurdjaus üoltstfimlid) öas UJtjfen com Urfprung öes IRenfdjen,

öie (Entroidlmtgsgefdiidite öe» 3nöiDiöuums, öie menjdienraffen, bie raffenanotomijdien Derfdiieöen»

I)eiten unö öen Sertiännenjd)en 3ur Darfteltung.
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^ns tlaiux utt& (Bciftestoelt.

3ebcr Banb geljcftct HI. 1.—, in £cintDan& gcbunbcn HT. 1.25.

Die Anatomie bcs HTcnfd}cn. Don Prof. Dr. Karl d. Baröcleben.
jn 5 Bänöen. mit 3aI]Ircid}cn Ebbilöungeit. (BÖ. 201. 202. 203. 204. 263.)

1. tEell: flllgemeine flnatomie unö (Entoi<Hungsgc|qid(te. HXtt 69 ftbbilbungen. (B6. 201.)

II. Ceti: Das Sfelctt. mit 53 flbbiföungen. {Bb.20.2.)

III. lEci! : Das ntusttl» unö ffiefäfefijitem. mit 68 RbBilbimgeii. (Bt. 30n.)

IV. tleU: Die (EtTtgetoeibe (Dann, flrmungs=,t7arn» u.(5e5ii)Ied(tsargane). mit 38 Abb. (Bö. 2f T.)

V. ILcil: Statif unö median« öes inenSd}licf)en Körpers, mit 26 Hbbilfcungen. (Bfc. 265.)

3n ötefcr Rcitje Don 5 Bänöen loirö 5i« men|djtid;e finotomie in fnappem, fax gebilöete taten

letdit üerJtänöIt(J|cni (Jejte bargeftellt, wobei eine gioge nnjal)! forgfältig Qusgenjätjltcr flb»

btlöunge« bie fln[cfiauIirt)Eeit errjöfit. Der er|te Banö entffält n. a. einiges aus öet ftcfditcVi«

öer anatomie Don t^omer bis jur Heuöeit, femer b\t Seilen» unft ®«»ebele!)te, öle €nt«

jcicflungsgcjdiidjte, [oroie Sonnen, IXla^ unö (Bcroidjt 6es Körpers, jm sroeiten Banö roeruen

bann Stele«, Knodjen unö ötc ©eieufe nebjt einer mecfianit öer legieren, tm örittcu ö;e

bcoiegcnöen Organe öes Körpers, öie musfelit, 6as fjers unb öie ©efSfec, im nierten öte (Eiiv

gctteibelefjre, namcntlid) bev Datmtraitus, Jotote öie Ijarn« uni ©ejdiledjtsorgane, unb int

jiinftcn roerbcn bie »erfd^teöenen Huljelagen öes Körpers, Siegen, Steljen, Si^en u\m., joöcnn

bie oerfiiiieöcncn Arten öer ©rtsbctnegunc, ©eljen, taufen, Eansen, SdjU/immen, Reite« u;3.,

euölid) bit ojifitigftcn Beroegiingen innerhalb öes Körpers, öle öer IDirbeliäule, bes Qei'j^ns

unö bes Bruftforbcs bei 6er Htmung jur Darftellung gebracfit.

Bau unb trstigfeit öes menfd^ltdien Körpers. Don prtt>at6o3ent

Dr. fjctnrid} Sa^s. 2. Auflage. ITüt 37 flbbilbungen. (Bö. 32.)

Cvläutert bie ffinriditung unb bie tEätigteit ber eiajeluen ©rganc bes Körpers unb seigt öabei

oor allem, wie bieje einseinen ©rgone fn i^/rer tlätigfcrt aufeinanöer etnrotrten, miteinanber

|ufammenl)5ngen unö {o öen menfdilidien Körper ju einem etnljeitlidien ©onsen madfen.

^ätt Uorirage aus bet <5efun5!jcltslefire. Don iDetl. Prof. Dr. ?j.

Budjncr. 3. Hufl., bcforgtüon Prof. Dr. IH. 0.(5 ruber. ITTti26abb. (B6. 1.)

Urtterriditet über bis äußeren tebensbcötnaungsn bes menfd)en, über bos Derfjältnis ron Cuft,

Sidit unö IDärme jurt mer.fcQlfdien Körper, über Kleiöung unö IPofjnang, Boöenser^ältniife

unö IDafjerDerforgung, bie Kranfbciten erjeugcnöen pil2e unö öie 3nfcttionstranf})eiten, fürs

über bie n)id)ltglten S'cagtn ber I)rjgicne.

Die mo6erne l^cJlsöiffenfdiaft. XDefcu unö ©ranjcn öes drstUdien

IDijifens. Don Dr. (Eömunö Biernadi. Deutfd) oon Dr. S. €bcl. (Bö. 25.)

tDin in ben 3n{)alt öes är3tlid)en IDiftens unö Könnens einführen, Inbem bie gcidjiditlidje (Eni-

iDliflung öer meöljiniidjen ©runöbcgriffc, bie 5oriid;.rittc öer moöernen lyeiliunSt, öie Beäictiungcn

jroifdjcn Diagnofe unö iiljerapie, jotoie öie Srenscn öer moöernen Dtagnoftif 5e{)anöcit locröcn.

Der £tr%t. Seine Stellung unö Hufgaben im Kulturleben öer (Bcgenroart

^in Ccitfaöen öer fostalen ITfebisin. Don Dr. med. Htort^ Surft. (Bö. 265.)

«Fübt einen ooltftänöigen Ü&erbltd über öas tDcJen öes örjtlidien Berufes in {einen öerjdiieöencji

Betätigungen unö oeranfdiaulidit öie Ijeutige fojiale Beöeutung unicrcs flrätcitanöes.

Der SlbcxQlaubt In J>er mcbfsfn unö feine ©efaljr für (Befunöljdt

unö ZihiM. Don Prof. Dr. D. dou tjanfcmann. (Bö. 53.)

Beijanbelt alle menldiliii)t-u Der^ältniffe, öie in irgeubeiner Bejiel}ung 3U Ccben unö ffiefunbheil

[tel)en, befonöcrs mit RücEiidit auf oiele (d)äölid)c Arten öcsflbevglnubeus, öie geeignet finö, Kraitl^

fteiten 3U föröern, ose ©cjuiiölieit Jjcrabäufe^en unö aud) in movaltjd)« Bejieljung 3U fdjäöigcn.

Die £eibesübungctt unö üjte Beöeutung für öie (Bcfunö^eit. Don prof.
Dr. Hidjcrö öanöcr. 2. aujlagc. lliit 19 flbbilöungeu. (Bö. 13.)

tDill boTÜber aufHären, nies^olb unb unter melden Umftänben bie teibesübungen fogensreidj

«Divten, inöem es tf)r IDefcn, anöersrfiits bk in Betrad)t tomuienöcn (Drgane befpridft; erört»-rt

bejortöers bie tDedifeIbe3iel)ungon 3w'j\I)eu füruerlidjer unb geittiger flroci.t, bie Ccibesübun^i«
ber grauen, bie Beöeutung öes Sportes unb bie (B«fa!)r«u ber fpovtlldjen Üoerträibungen.

<SrnSl)ruit9 unb Dolfsnaljrungsmittct. Don tDcil.prof. Dr. j o i) a nn c

s

5rengeL 2. Auflage, Heu bearbeitet oon (belj. Rat Prof. Dr. U. oun^
mit 7 ftbbilöungen unö 2 ttcfcin. (Bö. 19.)

(Bibt einen Überblid übet bie gefamte (Ernäf)mngslcl)re. Durdj (Erörterung ber grunblegenöen
Begriffe weröen öie Suberettung öer nal^rung unb öcrDeröauungsapparat be(prodi"en unö enölid}

bie f}eritcUung ber eln3e[nen nal]rungsn:ittel, tnsbefonbere aud) bec Konferucn bel)anbeU.



Hus natu» un6 ©clfiesiuclt.

3c5cr Banö gel)cftet lU. 1.—, in Ccintoanö gebunöcn DT. 1.25.

Der ßlfoljonsmus. I^crausgcgcbcn vom 3cntralüer&anö jur Befäinpfurtg

öes flI!oF)oIismus. 3n 3 Bänöcn. (Bö. 103. 104. 145.)

Die bin Bänödien \inb ein tlelncs tuiffcnftfjaftlicftes Kompenöfum 6er fllfoljolfrage, ocrfcfet

C'OH bin Dejten Keiinsrn uet mit i;^r juJammeiujäiiQeiiöeii fo3taI>I)r}g{ent{cf;eti und |o3iQl=et!)iid;en

Probleme, unö entljaiten eine fülle »on IlXaterial in iiberjidiüiiijer unö jdjöner Dariidlmig.

Krattfcnpflegc. Don €f)efar3t Dr. Bruno£ei(f. (Bfc. 152.)

Erörtert natl) einem Itbcrbliä über Bau unö ^nnfKon b«r inneren ©rgane unb beren l;ai!rta

)ad)Itdiite (Ertianluiigen bis I)terbei ju ergrcifeiibeii Klafenafjntcn, tcobci bcfonöcrs etngel)eu& oie

Pflege bei Sufeitionsfrauflicilen, joaiie bei plö^Iidjeri Ungiüdsfällen unö (Srhantungsit bc»

qanöelt rocröen.

i^otn tTeroenft)ftcm, feinem Bau un6 feiner Beöeutung für £eib xinb

Seele. Don prof. Dr. Ricijarö Sanier, mit 27 Siguren. (Bö. 4-8.)

frörtert bis Beöeutung 6er nertjöieti Dorgäitge für öen Körper, 6ie CBciitestStigfeit unö bas

Seelenleben unö [udft flarjulegen, unter iDeI*;en Bebingungsn Störungen öer ner.öJenDorgänge
auftreten, roic fie ju bc[eit!gen unö 3U »ermeiöen ]inb.

OcfftesfraitS^eltcn. DonflnftoItsoberarjtDr. (Seorg3Iberg. (Bö. 151.)

(Erörtert an einciel)enö öargcytcIUcn BciipieTcn fcie ujtditigjten Sormen geiftiger (£ifran!ung, um
|o bie riditige Beurteilung bar Scidjea geiittger (Erfranfung unö öamit eine reditseitrge ocr»

itänönispoUs Bcfianölung öerjelben 3U ermöglidien.

I5tc ®cfci}Ied)tsSrcnSf|eUen, tl)r tDefen, il>re üerbreitung, Befämpfung
vnb Derbütiing. Von (Ecneioloberavst Prof. Dr. IDilljelnt Sdjumbura.
UTit 4 abbiiöungcn iinb 1 üofel. (B5. 251.)

©tbt in Jndilidjer, aber rürlljalttris offener DcrTegung ein Bllö non öem KSefcn öec ©ej(fil«(f;ts»

h'Qnfljetten unö oon iijrcn (Erregern, erörtert ansfüijrliifi iljre Bekämpfung unö Derf)iitung, rvit

bcjönöcrer Riiciit'.lit nuf bas gefäljrüdie treiben öer projt-tution unö öer Kurpfuföjer, öi«

perjöultiicu Saiu.f5Tv.nfjrcgeIn, jornie bie flusjiä)tsn auf erfolgrti&e Beljanölung.

"Die fünf Slitne bis Htcnfdjcn. Don Prof, Dr. Jöfcf Klcmens Kreibtg,

2. auflege. Blit 30 abbilöungcn. (Bö. 27.)

Sine Dorjiellung öer einjelnen Sfnnesgebiete, bcr Organe unö ifjrer r'Jtiltionstcsife, btr als

Keis löirfenöen öu^eren Urfadien, foioie öer (Enipfitiöungcn nadi 2r.t]alt, Stärle unö tllerJmaUn.

J?ev3, BJiitc?cfäöc unb Bfui unö iijrc (Erfranfungen. t)on Prof. Dr,

i^cinriö} Roftn. (Bö. 312.)

(Eine ailgetncinocritönblidie DavftcIIung von Bau unö Junflion öes Tjerjens un'o öer Blut«

gcfäfec, fotöie öen cerfdiieöenen formen ll)rer (ErJranfungen.

©as Huge öes lITenfdjcn unö feine (Scfnr.öIjetlspfTege. Don PrtDotöojent

Dr. med. (5corg flbelsöorff. ITIit 15 ffbbilöungsn. (Bö. 149.)

Sijilöert fcie flnntomie öes menjdjliiiicrt fluges, foraic öie £ei|tungcn öes (rKfiiTitEfinnes imb
beljanöelt öic l^rigicni öes fluges, feine (Erlranfungen unö Derletjungen, Kur3Sid5tigfett,

Cererbung ufm.

Die tnenf^Ik??e Sümnte nnö tbre f^i^giene. Don Prof. Dr. patt!

f). (Setber. BTit 20 flbbilöungen. ' (Bö. 156.)

nad) öen notisenöigften (Erörterungen über öas SuftönöeTommen unö über öi* Hatur öer Söne

tnetben öer Ke^Iio;if öes ntenjdfien unö feine Sunftiois als ntujiialtfJies 3nftmnten4 bei)anbelt;

bann n>eröen bh (Befaug» unö bie Sprcdiitiinme, iiire Husbilöung, iijre 5e!,ler unö (Erirnnl ngen,

focsie bercn Derljütung unö Be^anöiuag erörtert.

l>as menfdilidie (5tbi^, feine (Erfranfung unb Pflege. Pon Safjnarjt

Sri^ 3äger. mit 24 flbbiföungen. (B6. 229.)

S<I)iIöcrt (EntTDicflung unb fiufbau, Jotote bie (Erfranhtngen ö«r 3Sl?ne, bie töedjfelbesicljungcH

3raijd)en Saljnjerltörnts unö (Befamtorgantsmus unö öte jur Scl]affung unö (Erfjattung eine«

gefui^tn (gebijles öienlidien Itlajinalimen.
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£tus ttaiuv un6 (SetftestDelt.

3c5cr Ban6 gcl)eftet lU. 1.—, in £cintDanö gcbunöcn ITT. 1.25.

Die tEubcrfulofe, if|r TDcfcn, i!|rc Dcrbreitung, Urfod)c, Dcrl)ütung unö
t^eilung. Don (Dcneraloberarstprof. Dr. lDtII)cIm$d|um6urg. ITlit 1 tCafel

un6 8 5igurcn. (B6. 47.)

Sd|tlöert nad) einem Übtrhlid über öie Dcrbreitung 5er TEuberfuIofe bas TOe^en öer(clbcn,

bejdjäftigt |idi etngefjenb mit öcm tlubevtclbasillus, bcfpridit öie mafenaftmen, öurd) Me man
ifin Dcn jid) fernljülten !ann, unb erörtert öie Sraße« bix fjeilung öer tEubertuloJe.

Die frann^eiterrcgenben Batterien. Don priioatboscnt Dr. IKaj
£oe{)Icin. IHit 31 flbbilöungcn. (Bö. 307.)
ffiibt eine Darfteilung öer tDiÄ)ttgJtcii (Emingenfdjaften öer moöenten Battcrtologie unö eine

Ü&er|id)t über öie ijaufigen 3nfcttion-sfranfl)eitcn nad) öem Stanöe öer neueren Sorfd^ungen.

Der Säugling, feine (Ernäfjrung unö feine Pflege. Don Dr. TD alter

Kaupe. ITlit 17 Hbbilöungcn. (Bö. 154.)

tDill öer jungen ITTutter ober Pflegerin in allen in Betradjt fommenöen fragen ben nötigen

Rat erteilen, flu&er ber allgemeinen geijtigen unb törperlidien Pflege öes Kinödjens roerbeti

bejonöers bic natürlid^e unb tünjtlid)e (Ernäfjrung beljanöelt unö für alle öieje fälle suglctdj

praftifdie Anleitung gegeben.

(5efun5l}eitslet}rc für $rouen. Don tocil. prioatöoscnt Dr. I^olanb
Stidjer. lUit 13 Hbbilöungen. (Bö. 171.)

Unterriditet über öen Bau öes loeiblidien ©rganismus unö (eine Pflege Dom Kinöesalter an,

oor allem aber eingeljenö über öen Beruf öer Stau als ©attin unb niutter.

ttaturiDiffcnfdjaften. lltat^ematili.

©!c (Brunöbegriffe feer mobcrnen Itaturlcljre. Don Prof. Dr.

5eIiEfluerbad). 2. Buflagc. ITIit 79 Sigurcn. (Bö. 40.)

Sine 3ufaimnen{)ängenöe, für jeöen ffiebilöctcn Derftänblidje ffnttoidlung öer in öer moöerncu
ITaturlel).re eine allgemeine unö efottc Rolle fpicleaben Begriffe Raum unö Betcegung, Kraft

unö Itlaife unö öer allgemeinen (Eigenfdiaften öer ITIaterie, Arbeit, (Energie unö (Eutropie-

Die Celirc oon btt (Energie. Don Dr. HIfrcö Stein. lUit 13

Siguren. (Bö. 257.)

Dermlttelt fftr jeöen oerftänölidj ein« Dorftellung Dsn öer umfaffenöen (Einfjeitlidifeit, öie öurd)

öie Hufftellung öes (Energiogcjeöes in unfere gefamte naturauffajjung gefommen ijt

tlToIefüIe — Htomc — tDeltätlier. Don Prof. Dr. (Buftau IHie.

2. Auflage, mit 27 Siguren. (Bö. 58.)

Stent öie pfitififalijdie Ätomlel)re als öie Iur3e, logifd)e Sufanrnienfaffung einer großen mcni-;c

pl)i)jifali{dier Eatjadjen unter einem Begriffe öar, öie ausfüljrlidi unö nad) Ulöglidifeit als

einselne (EEperimente gefdiilöwrt roeröen.

Das Cid)t unb 5ie färben. Don Prof. Dr. Ceo (Brac^. 2. Auflage,

mit 116 flbbilöungen. (Bö, 17.)

Beljauöelt, ausgeljenö »on öer fdieinbar geraölinigcn Ausbreitung, Surütfrocrfung unö Brediung
öes Eidites, öas rüefen öer Sarbcn, öie Beugungserfdieinungen unö öie pt)0tögrapl)ic.

Siditborc unb unfldjtborc Stra!}lett. Don Prof. Dr. Rid)aröBörn =

ftein unö Prof. Dr. XO. mardroalö. 2. Auflage, mit 85 Abb. (Bö. 64.)

Sdjilöert öie ucrfdiiobenen Arten öer Straljlen, öarunter öie Katljcöen« unb Röntgenftral)len,

öie fieröfdjen IDellert, öie Straf)lungcn öer raöioaftiDcn Körper (Uran unö Raöium) nad) iljrev

CEntjteljung unö IDirtungstoeife, unter Barftellung ber diaratteriitl|d)en Dorgcinge öer Straljlung.

Ginfüfjrung in i>ie djemif«!)« tDiffenIdioft. Don Prof. Dr. TD alt er

£öb. mit 16 Siguren, (Bö. 264.)

(Ermöglidjt öurd) anldjaulidie Barftellung öer öen diemlldjen Dorgängen 3ugrunöe licgenöen

allgemeinen ICatjadien, Begriffe unö ©efe^e ein grünölidies Derftonönls öiejcr unö il)rer pral-

tijc^en Antoenöungen.
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fltis tlotur unb ©ciitcstoelt.

3cbcr Banb geljeftet ITT. 1.—, in Ceinroanö gebunöen VX. 1.25.

Die opttfdicn 3nftrumente. Don Dr. ITTori^DonRol|r. lUit 84flbä

bilöungen. (Bö. 88.)

(5ibt eine elementore Darlteüung öer optiidien Jnitrumentc nadi öen tnoöernen flnfrfiauungcit,

toobei bas Ultramitroltop, öie neuen Apparate jur llTtfrop{)otograp}iie mit ultrantolettem Eidjt,

öie Prismen» unö öie 3ieIfernro^re, öie proieHionsapparate unö itereojtopifdien ^ntfcrnungs»

mefjer erläutert loeröen.

Spcftroffopic. üon Dr. C. (5rebc. ITTit 62 Abbtlöungen. (Bö. 284.)

ffiibt eine oon jafjlreiiiien flbbilöungen unterjtü^te Dar|teIIung öer fpettroffoplfdien fovidiung
unö i^rer tDcittragenöen (Ergebnijte für IDilJenidiaft unö ttedinit.

Oos HTttroflop, feine ®pti!, (Sc[djid|tc unö Hntoenöung. Don Dr.

ro. Sd)cffer. Hlit 66 flbbilöungen. (Bö. 35.)

Xladi <Erräuterung öer opttidjen Konftruftion unö tDirfung öes tTTifroffops unö Darftellung öer

^iftori|d|en (Entroicflung roirö eine Befdircibung öec moöernften ITlifroltoptppen, l7ilfsapparate

unö Snjtrumente gegeben unö gesetgt, wie öie mitrojfopifdie Untcrjudiung öie (Elnjidit in

natumorgänge nertieft.

Dcts StercofJop unö [eine flntüenbungen. Donprof. tEfieoöor^arttDtg.
mit 40 abbilöungen unö 19 tEofeln. (Bö. 135.)

Be^anöelt öie uerfdiieöenen (Erfd] einungen unö flnroenöungen öer Stereoffopie, insbefonöcre

öie ftereolfopifdjen ^immelspliotograpijien, öie Hereoffopifdje Darftellung mifrof!opifdjer CDb»

iefte, öas Stereöjtop als ITlefeinJtrument unö öie Beöeulung unö flnioenöung öes Stereo=

tomporatots.

Die £el{rc oon 5er tOörme. Don ptof. Dr. Ridjorö Börnftein.
ntit 33 abbilöungen. (Bö. 172.)

Beljanöelt ausfiiijrlid) öie Satjadien unö (5ejel3e öer IPärmeleljre, flusöefjnung crroärmter

Körper unö €emperaturmefiung, IDärmeraeJHtng, IDärme» unö Kaitequellen, lOärme als

(Energieform, Sdjmelaen unö 4r|tarren, Sieben, Deröampfen unö Derflüfjtgen, Derljalten öes

löalferöampfes in öer Htmolpfjäre, Dampf» unö anbere tDärmemafdiinen unö [diliegUd) öie

Beroegung öer IDärme.

Die pijtjfii hex Kalte. Don Dr. Ijcinricfi flit. (Bö. 311.)

(Ein Überblid über öie öinitlidie (Erscugung tieffter Temperaturen unö lljre fo roidjtige

tedinifdje Dcrtoenöung.

Cuft, töa^er, Ci^t wn5 tDärme. Kcun Dorträgc ous öcm ©ebtetc

öer (EjperimentaI=(If)emic. Don Prof. Dr. Rein^art Blodimonn. 3. flufl.

mit 115 flbbilöungen. (Bö. 5.)

Sü^rt unter bcfonöerer Berüdjiditigung öer alltäglidien (Erfdjelnungen öes praftifdien Cebens

in öas Derftänönls öer diemtjdtien frfdjeinungen ein unö jeigt öie auBeroröentlidie Beöeutung
öerfelben für unfer JDoijIergetjen.

DastDaffer. Don prioatöos. Dr. (D.flnfcintino. mit 44 flbb. (Bö. 291.)

ffiibt eine jufammenfatienöe Darftettung unfercs gefamten EDiffens über bas ÜJaffer, öies

Cebenselement öer (Erbe, unter befonöerer Betürffiditigung 6es prattifd) IDid|tigen.

ttotUrlid^e unb fün^Hdie Pflonsens unb Sierftoffc. Don Dr.

B. Baoinf. mit 7 Sigurcn. (Bö. 187.)

vom einen (EinhUd in öie widitigften tlieoretifdien trfenntntffe 6er organifc^en C!)emie geben

unö öas Derjtänönis für ifjre öarauf begrünöeten praftijdien «ntöedungen unö (trfinöungen

oermitteln.

Der£uttfti<Tjtotf u.feincDertDertung.DonProf.Dr.KarlKaifer. (BÖ.3I3.)

€in Überblid tiusr IPefen, Bebcutung unb fficidiidjte öiefes iDidjtigften unb moberniten Problems

öer flgritulturdiemie bis auf öie neucften erfolgreidjen Derjuc^e 3u feiner Cöjung.

Die Grfdjcinungen öes Cebens. Don prioatöosent Dr. Q. mief|c.

mit 40 Siguren. (Bö- 130.)

Surfit eine umfaifenbe ZEotalanfi^t öes organi{(^en Cebens ju geben, inbem es nad) einer

(Erörterung öer Ipetulatioen Dorftellungen .über öas £eben unb einer Befdireibung öesproto»

plasmas unö öer Seite öie IjauptiädiUcf^Jten flugerungen öes £ebens, roie (Entaitflung, (Ernäiirung,

atmung, öas Sinneslebcn, öie Jortpflansung, öen (Eoö unö öie Dartabilität b«l)anöelt.
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fius Itatutr wxb ©ctftestoeXt.

3c5er Banö gcf)eftet HI. 1.—, in CcintDanö gebunöen TU. 1.25.

Rbjtcmtnungslefjre unb CavtsDintsmus. Don Prof. Dr. Rt(f(ar6

fjelfc. 3. Auflage, mit 37 5igurcn, (B6. 39.)

iSibt einen hir^en, ober tlaren (Einblid in 6cn gegemo5rtfgen Stanö öer flbftannnungslef)re

'.mö !ndit öle 5rag«, rofe öie Umnjanölutig 6er orgonffdien IDefen oor jid) gegangen ijt, nad)

öem neucjten Stanbe öct ^orfdjung ju beanhDorten.

Bcr Befruditungsooröang, fein lücfen unö feine Bcöcutung. Von
Dr. (Ernft Qlei^monn. IlTit 7 abbilöungen unb 4 Doppeltafeln. (B5. 70.)

€ine gemeittperftänMiäje, Itrcng fa&It^e Darfteünng ö« bebeutjanten (Ergebnin« 6et wcöernen

i^oridinng über bas Beftudjtungsprobleni.

15as tt>cr&crt unb Oergcfjcn 6cr Pflanjcn. Don ^rof. Dr. Paul
iöifcoius. rßit 24 abbilöungcn. (B6. I7S.)

ilnie IefiI|tfa§Ii^e DorftsIIUKg alles fcir«n, was uns allgemein an öer Pflonje interefftcrt,

eine tleine „Botanil öes pra!;if(iien Eefcens".

Ocrtnalirung unb Scjnialität bei bcn pflanjeit. Don Prof. Dr.

<Srnft Küftcr. mit 38 äblnlöungen. {3b. 112.)

=®ibt eine fursc Überfielt über 6ie roiiJjtififtcn formen öer oegetattücn DertneJjnsng unö
feefciiäftigt Jid) .eirgefjenb mit öer Sejualität 6er Pflan3en, teren überraidicnö üielfacije unö
ntannigfaltige fluBcrungen, ifjre große Derbreitung im pflanäenreid) unö iljre in aller. (Einjet»

Ijciten ccfennbave ilbereinitinimuTtg mit öcr Sexualität ber üicre 3ur DarUellung gelangen.

Unfere tolöjtlg^ten Kuliurpfl<m3en (bie €-etrelfecsrcfer). Don
Prof. Dr. Karl 6icfenl)agen. 2. Hufl. mit SSSiguren. (ßb. 10.)

I3c!)anfcelt öie (5etrei6epflan3en unö iJjrcn Anbau na&i botanifd-,en roie futtuvgeld^iiiitlid^en <Bo

jiditspuntten, bamlt juglcitJ) in oiiidiraiUd|[ter Sonn allgemeiue botaniidje licimtnijie ücnnittcliib.

'Der bewffd^e tOalb. Den Prof. Dr. f^ans f^ausr atlj. mit 15 flb-^

fcilöuugen unb 2 Karten. (Bb. 153.)

Scl)tlbert unter Bcriiniidjtiguüg öer geidiidittidjcn Cntroidlung öie Eebensbebingungen unö bcn

oiiitanb unfcres bcutjctien IPaTöes, bic Denucnöung feiner Cvjeugniffe {omie feine günjtii^s

Gt/iii3irf«ng auf Klima, S'^^'^barleit, Stdjcifjeit unb ©efunbljeit bes £anbcs, unö erörtert 3Uin

Sdiluffe ble Pflege öes tDatbes. (iin Büd)Iein clfo für jeben JDalbfreunb.

-Dzv ®bUböU. Don Dr. (Ernft Dogcs. mit 13 Rbbilbungen. (Bb. 107.)

tOin über öie rDfffenfdinftlidjen unb terfinifdjen ffirunblagen öes (Dbftocucs foroif feine Hatut'

gcfd;iiite nnö grofje noUstoirtfcIiaftlidje Pebentung unterrid)ten. Die (ricfd)i(i)te bes Obfibancs,

öas £eben .öes ©bftbaumes, (Dbftbaumpflege unb ©bftbaumi'^ulj, öie miflenfdiaftlidie Objt.

lunöe, öie flftl)eti! öes (DbTibaues gelangen 3ur Bel]anblung.

KoTottiarboton«. DonPrtDatbo3. Dr.S.tEobIcr. mit 21 flbb. (Bb.l84.)

SdjilScrt öie allgemeinen ffirunblagtn unö tlTetljoöen tropifdjcr £a;tötairtfd}af! unö bc{)anöcll

im befouöeren öle befannteften Koloniaiproöutte, loie Kaffee, 3ucfer, Reis, Baumroolle ufu).

Kaffee, tTee, KaJao unb bie übrigen narfoHfqen Oetrünfc. Don Prof.

Dr. arroeb lüicler. mit 24 abbilöungen unb 1 Karte. (Bb. 132.)

Beljanöell Kaffee, tiee unö Kafao, fotDic Iltatc unb Kola in bcjug auf öie Art nnö Derbreitung

ber Stammpflanjen, irjve Kultur unb (Ernte bis 3;u- (Beroinnung ber fertigen IPare.

Die PflanscTiWcIt öes tlTifroffops. Don Bürger[d)unef)Ter (Ernft

Rcufauf. mit 100 Rbbilbungcn. (Bb. ISI.)

Eröffnet einen (EinbliJ fn ben ftaunensmcrten 5ormenrciditum öes mifroftoptfdien pflatijcn»

Icbens unb Icljrt bcn Urfadien iljrer rounbevbaren £ebcnscrfd)einungen nad)fortd)en.

"Die tllcriocU 5es ITtifroffops (bie Urtiere). Don priuatbo3ent Dr.

Ricfjarb (Bolbfdjmibt. mit 39 Hbbilbungen. (Bb. löO.)

(Eröffnet bem Haturfreunbe ein Bilö reid;cn £efcens im IPafferlropfen unö fudjt tljn S""''-*"»

4ii eigener Beobodjtung an3uleitcn.
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eius ttohtr unb <Seistest» ctt.

3eöcr Banö geljeftct in. L— , in £cintoanb g«bun5cn lU. 1.25.

Die BesieSiungeu öcr tllcrc sueitianber unb 3Ut Pflansentöelt.
Don Prot. Dr- K. Kraepcltn. (Bö. 79.)

rtellt in CTOgcn 3ug?n eine 5rine tcediknetltger Bf3ieI)ungeK öer ©rganfsmcn 3uetnaiiöer bar.

5amiltenleb«n unö Stoatsn&üöung öer Eiere, rois öie interejjaiiten BejiBlpttgen öer Stere mi6

pftansen jueinanöer sneröen gefdiilösrt

tricrfwttöe. <Emc (Einfüfirung In bit 3ooIogtc. Don prioatboj. Dr. Knrt
r7enntngs. lUit 34 a&b. (Bb. 142.)

stellt öic diararteriitififien (Eiqeiiid)afte!t aUet tliere — Betaegung unö «Jrnpfinöung, Stoff»

tjc&fel unö 5ort,jfIan3un3 — öar unb Jucit öie iiätiaidt öes liierletbes aus jeinem Bau »ct.

ftänöUd) jH madieti-

öergleicSjcttbc Hnotomie ber SImtcsorgmte ber tDIrbcItiere.

Don Prof. Dr. IPilijelin Eubofd). mit 107 fibbitbungen. (Bb. 282.)

Gibt eilte auf bttn (E<!vroi<J;ungsgeJ:anfen ciifgeüöute oIlgemetnDet|iär.ölid)e Dar(tellung eines

6er intcreffoiitejten ©ebtcte öer moöerncit Ilaturforiciiung.

Die Stammesgc?(l}lc!jt2 un\fcev Jjaustfcrc. Don Prof. Dr. Carl
Keller. ITltt 28 Hobilbungen. (Bb. 252.)

Sc^ilöert etngeljenö öcn Derlauf öct Baustierroeröung, öie allmä^Ii^ eingetretene Umbilöung
6er Hafjen ioiute insbefouöere öie Stammformen unö Biiöungsljeröe öer ctnjelnen £)austiere.

Die Sortpflönjung bcr tliere. öon priuatboscnt Dr. Rxdjarb (ßolb-

fcfjmibt. ITTtt 77 flbbilbungcn. (Bb. 253.)

©ctDÖTjrt öitr^ anfcfiaulidie Sdi'.Ibcrung ^er ju btn tuedifelBoIiyten unö fiberrairficnöften bfo.

logiidien Satiadjen get)örcnöen Sinnen öer tierijcFien 5ortpfIan3ung foajte öer Brutpflege &nbliä

In fens nitt tsr mcnjqiidfien Sittliditeit in fo engem öufammenljang |tel)en6e tEatfadjengcbiet.

Deutjdjes öogeUe&en. üon Prof. Dr. Hlioin Dotgt. (Bb. 221.)

töül öurij Sdiüfcerung öes öeutfdicn DoqeKebsns in öer Derfdiieöenartigfeit öer Dafetns.

beöingungen in btn toediiclnöen £anö{diaften öie Kcmitnis öer djoratterlftiidien üogelartcu

unö namentlid) aud) fljrer Stimmen föröern.

r>ogel3Uö unb üogclf^^u^. Don Dr. tDilljcInt R. ^daxbt (Bb.218.)

(Eine tDiflenfdiafiliÄe «rtlörung öer rätfelfiaften tTotfadien öes Dogeljugs unö Öer öaraus eni»

jpriagenöen praftiidjen foröerungen öes Dogelfdju^es.

Koroilevs unb ßnb«re gefteinsbilbcnbc tEiere. Don Prof. Dr. W. IHatj.

mit 45 abbllbungen. (Bb. 231.)

Sdiilbett öie geiteinsbilöenben Ciere, »or allem öie für bm Bau in Crörinöe |o mistigen
Koraüen nadj Bou, £ebensroeife unö Dortommen.

£:e&ensbefeiu0unGen nnb Vtvhrtitnng bcr tliere. Don Prof. Dr.

Otto Vilaas. mit'll Karten unb Hbbtlbnngen. (Bö. 139.)

Zeigt öle EierrceÜ als Sei? öes organifd]en £rögan3en, öie flbf|ängigfeit öer Dcrbveiur-; öes

Cleres Bon öeffcn Ccbeiisb;'btngunr,cn tote öon öir 4r6getdi{d)te, fetuer con RaJjrung, Sompe»

ratur, ti'i>i, tuft unö Degetation, tote oon öcm (Jtngreifcri öes lllenfdien, unö 6etra(^tet an öer

fianb tjon' Karten öie geograpljifdje Cinteilung feer liewoelt

DIeBaftanen. DonpcoJ,Dr. (ErnftSutsdt. mUlsabBilb. (Bb.233.)

Se^t, geaenüber öer laleuTjafteu Jöentifilation Don Bnftcrien unö KranfTiciten, öie atigenicine

Ijeöeutung öer KIcinlebetDelt für öen Kreislauf öes Stoffes in öer llatur unb öem ti ausmalt

tes ITTenfdien cuseinanöer.

Die IDelt bcr ö>y@cr.ismen. 3« (Entrotifhmg «nb 3ufc.mmenl)ang bor«

geftcüt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 Hbbilbungen. (Bb. 236.)

(Bibt einen allgemcinoerftSnöndjen Übcrbltä über öie (Befamti)eit öes Sier« unö PflanjcnteidjCS,

über öcn Aufbau öer (Drganisniän, IJjre Ccbensgeldjidite, iljre flbl)äagigfcit uon öer äuBcvcu

Umgebung unö öt« IDed)Ielbc3icI)ungen jroifdjen öen einseinen ©üeöern öer belebten ITatur.

StDfegcftalt ber ©ef<äitcd}teif in ber tEtenoelt (Dimorpfjismus). Don
Dr. 5rtcbrid| Knauer. mit 37 abbilbungen. (Bb. 148.)

Ijie merhaüröigci", oft erflcunlidien üeridiieöeuijclten in Rusfeljcn unö Bau öer ttiergcfdilediler

njMÖca öurdi 3a{jlreid)eBeJJpieIe aus allen (Tnuppen auf mljieiiidjaftlidier (Srunölage öorgeiteUL
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Hus tlatur unb (BctftestDcIt.

jjcber Banö geljeftct ITT. 1.—, in Ceinroanö gebunden ITT. 1.25.

Dtc ßmetfcn. Don Dr. Sricörtd) Knaucr. TTItt 61 5^9"^^". (Bb. 94.)

Sa^t öte Srgebnijfe öer 5orfdiungen über bas Sun unö Sveiben cintieimiiiiier unb ejotijcfier

flmeifen, über 6ie Dielqeftaltigfeit öcr 5orjnen im Amciicuitoate, über öte Bautätigfeit, Brut=

P;Icge uuö öie ganje ©fonomie öer flnteiien, über iljr 5uiamnicnleben mit anberen tliercn unb
mit pflanjsn, unb über öie Sinriestätigteit öer flmeiten 3ujammen.

©OS Söötooff«ff=PI«n?to«. Don Dr. Otto Sad^artas. lUit 49 flb»

bilöungen. (B6. 156.)
©ibt eine Anleitung 3ur Kenntnis jener mifroffopifd) fleinen unö für öle (Epijtenj Öer t)ölier-en

Eeberoejen unb für öie naturgejdiid|te öer (DctDnjier fo rotditigen (Eiere unö Pflanjen. Die
tt>iditigi en 5ovmen roevöen Dorgeiüf)rt unb öie mcrhniiröigen £ebensoerI)äItnif[€ unb =beötngungen
bicier unjid^tbaren IDelt cinfacl) unö öod) nielfeitig erörtert

Der Kampf i^roifdjcn Utenfd) unb ©icr. Don Prof. Dr. KarKEcEftetn.
2. Auflage. ITIit 51 Stguren. (Bö. 18.)

Der t)Ot)e n)irt[d}aftlid)e Beöeutung bean|pruc()cnöe Kamjjf jtDijdien ITTenfd) unb Sier erföfjrt

eine etnget)euöe üarftellung, roobei bejonöers öie Kampfmittel beiöer (öegner, Ijier Sd)u6ir.affen,

Sollen, ©ifte ober auii bejonbere IDirt;d^nfisme4[}oöen, öort ipi^ige Kralle, (d|arfer 3al)n, furdjt"

bares ffiift, Ciit unb @eroanötl)elt gejdiilöcrt rocröcn.

Winb unb tüettcr. Don Prof. Dr. £con!|ar6 IDe&cr. 2. Auflage,

mit 28 Siguren unö 3 tEafeln. (Bö. 55.)
Siiiilöort öie l)iItorifd)en lDur3cln öer ITteteoroIogle, lljre pf)i7flfallf(^en (Brunölagen unö lljre

Beöeutung im gefamten ©ebiete bes lüifiens, erörtert bie l)auptfä^l(d)ften Aufgaben, öie bem
ausübenöen nieteorolagcn obliegen, iiiie öte praltijdie fluicenbung in bei IDettcroorlicrjage.

Der Bau bes W(tltalls. Oon Prof. Dr. 3, Sd) einer. 3. Auflage. IHit

26 Siguren. (Bö. 24.)
©ibt eine anidiaulldie Darjtetlung Pom Bau öes tDeltalls mie öer elttselnen a)elttörper unö
öer mittel 3u iljrer (Erforfdjung.

<En4?teljun9 6er tOcIt unb btv Srfec, nad) Sage unö tDiffenfd)aft.

Don (Sei). Regierungsrat Prof. D. m. B. tDeinftein. (Bö. 223.)
Sctgt, roie öie Jrage öer (Entftetjung öer IDelt nnö öer €röe in öen Sagen oller Dölter uuö
Seiten unö in öen Ö!l)eorten öer 10ifien|diaft beantuDortet loeröen tjt.

Das aftronotntfcEje IDcIibilö im TDanöel öer 3ctt. Don Prof. Dr.

Samuel ©ppcnf)cim. IHit 24 Abbilöungcn. (Bö. 110.)

Suitlbcrt öen Kampf öes geejentrifdien unö l)elio3entriid)en ITcltbilöes, tole er ]ä\on im Altertum
bei öen (Priecfien entitanöeu iit, anöevtljalb 3ai)rtauienöe (päler 3U Beginn öer Heu3eit öurd)

Kopernihis oon neuem aufgeRommen rouröe unö öa erjt mit einem Siege öes l)elio3entrii(l)en

Spjtems fdilofe.

Der monb. Don Prof. Dr. 3unus Srans. IHit 31 Abbitö. (Bö. 90.)

(hiht öie (Ergebniffe öer neueren ntonöforldjung roieöer, erörtert öie inonbberoegung unö llionö»

babn, belprid)t ben (Einfluß öes IHoiiöes auf öie (Eröe unö bci)atiScIt öie Srogen öer ffiber»

flacljenbeöiiigungeu bes ihonbes unö öie (i-,arattetiitijdien IHonögebilöe, anid^aulirfi 3iiJ:!mmen»

gefaxt in .Beobaditungen eines inonbberooljners", enölid) öie BerDoljubarfeit öes IHonöes.

Die Planeten. Don Prof. Dr. Bruno peter. Dlit 18 5tgurcn. (BÖ.240.)
Bietet unter ftetcr Berüdfidittgung öer ge|d)id)tlicl!en fntmieflung unjerer (Erfenntuis eins ein»

gcl)cnöe üarjtellung öer eiii3clnen Körper unferes pianetenjtjjtems unb tljres IDejens.

Der Kalenber. Don Prof. Dr. ID. 5. TDisIicenus. (Bö. 69.)

(Erflärt öie für nnfere Seitreclinung beöeutjamen aftronomifdicn (Erfdieinungen unö fd)ilöert öte

t|ijtoriidie (Entuiitflung öes Kalenöerroefens uom römifdieu Kaleiiöer ausgeljenö, öen IVeroegang
öer d)riitlidjen Kalcnöer bis auf öie neuefte 3eit oerfolgenö, fegt iljre (Einriditungen auseinanöer
unö Icljrt öte Bered^nung falcnöaiifd)er Angaben.

flus 6er Dorjeit 6er (Erbe. Don Prof. Dr. 5tiÖ 5t«^- 3n5Bänöen.
2. Auflage, mit safjircidjen Abbilöungen. (Bö. 207—211.)
3n 5 Bänben toirb eine oolljtänöige. Darftcllung öer Jragen öer allgemeinen ffieologie unö
pl)i)(i[d)en (Erbfunöc gegeben, toobct Überfiditstabcllen bie iadiousörücfe unö öie Rciljeiifolge

öer geologifdien perioöen erliiiitern unö auf neue, Dorroiegcnö nad; (Driginal>pijotcgrapl)icn ange«

fertigte Abbilöungen unö auf anjdjaulidie, lebenöige Sdiilöerung befonöers IDert gelegt i(t.
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Rus Itotuif unb <5eifiestDeIt.

3e5cr Banb gc{)eftet m. 1.—, in Eeinroanb gebunöcn ITT. 1,25.

Banö I : ©ebirgsbau, (Eröbebenicfjre unb Bulfanfsmus. (3n Dorbereitung.) (Bö. 207.)

Banb II : KoI)IenbiIiung unb Klima ber Dorsett. (3n Dorbereitung.) (Bb. 208.)

Banb IM : Die Hrbcit bes flicfeenoen lDaf|ers. (Eine (EinlettuKg in bie pljrilifaiif^e ©eologie.

aiit 51 abbilbungen im Sejt unb auf 3 Safeln. (Bb. 209.)

Beljanbelt als eines ber interejjanteiten fficbicte ber (Beologie bie Arbeit flicgenben IDajjers, ILaU

bilöung unb Karjtpliänomen, tjöl^Ienbilöung unb Sdilammoulfane, EDilbbädie, Quellen unb
ffirunbnjajfer.

Banb IV- Die Arbeit bes ®3cans unb Mc c^eraifdie €ätigfeit bes IDajfers im allgemeinen.

mit I aitelbilb unb 51 Sejtabbilbungen. (Bb. 210.)

Bel)anbelt bie grunblegenöen erbgefdjiditlicfjen Dorgänge ber Bobenbilbung unb Abtragung, ber

Küjtenbranbung unb maritimen (Sefteinsbilbung unb jdiüepidi bie ©cograpljie ber großen

(Djcone in Dergangenf)eit unb Sufunft

Banb V: ffiletfdjer unb 4is3eit (3n Dorbereitung.) (Bb. 211.)

Hrttijmettl unb ftlgcbra 5um Selbftunterrtd|t. Don Prof. Dr. Tpaul

dran^. 3n 2 Bänöen. mit j^iguren. (Bö. 120. 205.)

I. Seil: Die RäcJ}uungsarter.. (Blcittjungen erjten ©ra^es mit einer unb meljreren Unbefannten.
(5Icid)ungen stoeiten ®rabes. 2. aufläge- mit 9 Figuren. (Bö. 120.)

II. Seil: ©leidjungen. flritl)meti|(i)e unb geometriidie Reif}en. öinfesäins» u«b Rentenredinung.

Kompieje 3al)ieu. Btnomildier £eE)rIa^. Illit 21 iiguren. (Bb. 205.)

Unterriditet in leidet faSIidier, für bas Selbfiftubium geeigneter ausfülirlidjer Darftellung unter

Beifügung ausfüfjrü^ beredjneter Beijpiele über ©hidjungen !)öf)eren (Brakes aritl)meti|d)e

unb gaometrtfdie Reitjen, 3inies3ins= anb Rentenredinung , lomplefe SaJjlen unb über ben

binomifdien Celjria^.

(Stnfüljrung in bie 3«fi«^*^ft"'alrcd}nung mit einer I)iftorifcf)en

Über?id)t. Don Prof. Dr. (öerf)arö KotoaleiDsIt. UTit 18 Sig. (Bö. 197.)

IDill, ofjne grofec Kenntnis ooraiis3iifegen, in bie moberne Ber)anblungsn)eife ber 3nfinite(imal»

rcdinung einfüijren, bie bie ©ruublage ber gefantlen matl)cniatifdien naturtDijjenjdiaft bilöet

nUatffematxfdje Spiele. DonDr.IDilljcImaijrcns. ITlitTGSig. (Bö.170.)

(Ein tur3iiieitio,er unö bod) juDcrläffiger Süfjrer für \iben, bcm bas tiefere Derftänönts bct

tägliö) Don ii)m geübten Untertialtungsfpiele Jreube madjt

Cos Sdjodjjpiel unö feine ftrategifd)en prinsipien. Don Dr. ITIaf £ange.
IHit öen Bilbniffen.C. £asfers un& p. !norpt)i)s, 1 Sdjatfjbrettafel unö 43

DarftcIIungen oon Übungsspielen. (Bö. 281.)

Surf)t burd) eingeljeube, leiditoerftänölidie (Einffiljrung in bie Spielgefetie jotDie burd) eine

größere, mit €vläuterungeii Dcrje-ieiie Ausrual)! interefjantsr Sdiad^gänge berüi)mter üleiltet

öie[em anrcgeuöi'ten unb ^eiflteictiiten aller Spiele neue Srcunbe UHb Hntjänger 3U toerben.

HngeiDQTtbte UaturiDtffenfci^aft. tled|mli.

fSm \an\tnben tDebflulil 5er Seit. 'Übcrfi(i)t über öic IDirfungcn öer

(Entu)ic!Iung öer Haturraiffenfdjaften unb öer lEecIjuif auf bas gefamte Kultur»

leben. Don (Bei). Reg.=Hat Prof. Dr. ing. n)ill)elm£aunl)aröt. 2. flufl.

mit 16 fibfcilöungcn. (Bö. 23.)

€in geiftteidjcr Rüdblid auf bie (Entroidlung ber naturtoilienfdiaften unb ber lEedinif, ber bie

IDeltrcunber unferer 3cit oeröantt roeröcii.

Die Hljr. Don Reg.=Baufüt)rcr a. D. Ej. Bocf. mit 47 Hbbilö. (Bö. 216.)

Bcl^anbelt (Srunölagen unb a:cd)ni! ber Seitmejiung, iotöie eingeljenb, burd) 3af)Ireidie ted^nijdie

3eid)nungen unterjiiißt, ben Dledianismus ber 3eilmefier unb öer feinen präsiiionsuliren nadj

Jeiner tlieorclijdien (urunölage roie in (einen miditigjtcn Seilen.

Bilfcer aus ber ^ngeitieuvtedimf. Don Baurat Kurt merdcl. mit

43 abbilöungen. (Bö. 60.)

3eigt in einer Sdiilöerung öer Ingenieurbauten ber Babi)lonier unb ftjftjrer, ber Ingenieur»

tediiüt ber alten t giipter unter Derijleidistueijer Bef)anölung ber raoöemen Srrigationsanlagcn

öajelbft, öer Sd)öpfuitgen ber aiitifcn gried^ijd^en Ingenieure, bes Stäötebaues im Altertum unb

ber römildien IDaiJcrleitungsbautcn bie ijotjen £ei|tungen ber Dölter bes Altertums.
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H«s ttatur unb ©ciftestoclt.

3cber Banb getjeftet Yil. 1.—, in teintoanb gcbitnöcn HT, 1.25.

Sdjöpfungcn fecr 3necmeurte«{jnlf 6cr ITcuscit. Don Baurat Kurt
merdcl. 2. Aufläge, mit 55 tlfabilöungen. (Bö. 28.)

5ü5)rt eine Reihe interejianter 3nqenieuT!:auten, öte ffiebirgsbaf;nen unb bie «Bcbitgsitraficn öct

Sdjtoeis unb Giirols, bie großen €iie){bat)nDcrfainbui'.gen tn aiien, enölitii tle meberneii Kanal»

unb ^afenbauten naä) ttjrer tedinifdieu unb XDirtidjattlidjen Bebeuhing cor.

i5ev€if-;n&clonbau. DonDipt.=3ng.(E.l7ain!ODici. llTitSl Rbl. (B5.275.)
©ibt eine'jaciiniQnniJdie unb babei bod} allgemein »erjtänblidje Dorlteluing biejes neuejtcn, in

fehler Bebeutung für Ijodj» unb ?Eie{bau, Brüderi» unb Oajicrbcu Jtcttg loadijenben 3iceigc«

ber a:e<i}nfl.

"Das eifcnfiüttentöcfcn. Don ®et}. Bergrat prof. Dr. £j ermann
TD c 6 ö i n g. 3. Hufläge, mit 15 5iguren. (Bö. 20.)

t'dlilöcrt, wie (Eijen erßeugt unb in feine ©ebvaudisfornien gebraSt roirb, roobei be|onbecs bcr

l7oiiofenpro3e& nad( feinen d^emiftfien, pl;t)iirnlt|dien r.v.b gcologifdien (Brunblagen bargoftellt

«nb bi« «Erociigung ber Derid;iebencit Siieiiarten unb bit bocci in Bctroöjt tontnunöeu projejj«

erörtert roerben.

Dtetnctanc. DonProf. Dr.KarlSdieib. 2. fluflagc. mitl6fl&b. (BÖ.29.)

Be!)anbclt bfe für Kuliiirlebm unb 3nbuftrte cjidjtigen Tnclallc, bie mutnia&liöje Biibung bet

dr^e, bie ©etoiniiuiig bcr ITlctalle aus beti (Er3en, bas r,i;t'.circDcf£n mit (einen Dcrjdjiefcenen

Siiitemen, bie funbofte ber nietalle, il)re €igeniiiaften, Derracnbung unb Terbrettung.

IHcdjanH. Bö. I. Die medjanif öer fcftcn Körper. Don (ßel}. Regierungsrat

fllbred)t uon 3I)ering. mit 61 flbbilöungen. (35.303.)

Burdi Rnroenöung ber gra9r)ijd)cn lUetI)obe unb (Einfügung inftmltiuer Bciiptele eine ausge»

3tiitnct« Darjteiiung ber ©runbletiren bcr ined)anif bcr fejten Körper.

Baub II: Die mec^ar.if ber {liiüigen Körper. (3n Dorbcrcitung

)

Banblll: Die lUtöiamf ber gasförmigen Körper, pn üorbcreitung.)

Xrroföiinenelcmcnic. Donprof.Kidjarö Daier. Tiiit 184 flbb. (B5.50I.)

€ine Ü.berji<i|t über bie 5üIIe ber einjelneu ineinanbergreifcnben itiile, aus benen bie ITTaidiinai

3uiammengeieöt finb, unb il)re lüirfangsiceije.

i^ebejcu&c. Das tjebcn fefter, flüjfiger unb luftförniiger Körper. X>on

Prof. Ridjarb Doler. lltit 67 Rbbilbungen. (Bb. 1%.)
(Eine für iBoitere Kreije befümmte, burd) jalilreidie einfadfe Stijsen unterjtü^te fliljaubliiHg

fiber bie ^cfceseuge, roobsi bas rieben fejter, flüifiger unb luftförniiger Körper nad) bera

r.eueften Stanbe bcr ^orjdiungen eingcl)enb bc^anbeU toirb.

"Dampf tinb ©ampfmaj^inc. Don Prof. Ri(i)arb Dater, 2. Huflagc.

mit 45 abbilbungen. (Bb. 63.)

Sdiilbert bie inneren Dorgänge im Dampfleifcl unb r.cinetitlidi im Splinber ber Dampf«
tnafdiine, um fo ein ridjtiges Derft3nbnis bes UViens ber Dampfnujjdjine unb ber in bei

Daiiipfmaidiinc jld) abjpicleitöeti Dorgänge ju ermöaitqen.

einfüljruttg in Me XLtitovie unb btn Bau 6er neueren XOäi'mes
ivati3r>af<i}incn ((Basmafdjtncn). Don Prof. Ridjarb Dater. 3. fluj'iage.

mit 33 abbilbungen. (Bö. 21.)

^übt eine bie neuejten 5ortfd)ritte berücffiditigenbe Darfteilung bes lOefens, Betriebes unb
ier Bauart bcr inimcr oiditiger roerbeiiben Bcitjtn», Petroleum» unb Spiritusmajd!in«n.

Heuere ^ortfdjrltte auf fcem (Sebiete 6er tDärmefvaftinafdjincn.
Don Prof. Rtdjarb Datcr. 2. Auflage. IHit 48 abbilbungen. (Bö. 86.)

ZDill ein Urteil über bie Konfurren3 ber mobernen Uiännctruftmafd)tnen nad) i^ren Dor. uiib

Itoditeilen ermöglidien unb meiter in Bau unb IDirfungswelje ber Dampfturbine einfüijren.

"Die IDanerfraftmaJd^inen unb bie ausnü^ung ber IDafferfräftc. Don
<BcI|. Regierungsrat aibrcdjt o. 3I)ering. mit 73 Sigiircn. (Bb. 228.)

5ül|rt Bon bem primitioen Itlüijlrab bis ju btn großartigen Anlagen, mit benen bie mobenie

iLcdiuif bie Kraft bes IPaffers 3U ben geujaXtigitca Ceijtungen ausjunuften »eriteljt.

Cani>tt)irtfdj. ino?d|inen«un6e. Donpvof. Dr. ®uft. 5ifd)cr. (B6.316.)

(Ein flberblid über bie Dcrfdjiebenen Hrten öer lanbrolrtldjaftUcIjen niafi^inea unb tiir«

inoöernften Dcroolllommnungen.
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£lixs Itatur un5 Ociftestocit.
3G5er Banö geljeftct lH. 1.—, in £einu)anö gebunbcn Xtl. 1.25.

Sie <Ei$«nl>aI(nen« i^rc (Ent^tcljung un6 gegcntoärtigc Dcrbrcitunq. Vom
Prof. Dr. 5rie6riq I^aljn. IHtt 3aI)Ireidjen abbtlbungen. (Bö. 71.)
Kad) einem Riidblid ouf 6ie frü^e|ten Sehen öes Cttenbaljnbttaes fü^rt 6er Derfaffer öie
tnoöeme ^IJcnbal^a fm allgemeinen na»^ ffjren ^auptmerfmalen öor. Der Bau öes Bofjn»
forpiis, &er Cunnel, öle gto&en Bi-üdenbouten fomie 6er Betrieb felb|t rocröcn bcfprodjen,
fi^Iiefelid) ein Ubciblid über öie geograptjlidje Derbreitung öer (Eifenboijiieji gegeben.

^cijuuQ unö CüftUttg. Don 3ngcmeur 3ol|ann (Eugen Iltai^cr. ÜTit
40 Hbbilöungcn. (Bö, 241.)
tDill über öie oerjcfjieöenen Cüftungs» unö ^eijungsarten menjdjlicEjer IDoIju» unö fliifcntf;alts.
räume orieuMercn unii sugkl^ tln Büö öoit öer niüöeriien Ciifiungs» uiiö fjeisuitgstk.itil
geben, um öaöurrfj 3ntere[fe unö öerftänönis für öle öabei in Eetradjt fommeuöen, in ge[uublia>
ltd)er Besicljung |o überaus miditigen ®eitditspu-,:fte 3U errocefctt.

Die tcöinij^c (BntwlälunQ bev «ifcttbalytten öer (Begcntoart. Don
£tfcnbaf)nbaii= u. Betrtebsinfp. (Ernft Bieöermann. lUit 50 fibb. (B6. 144.)
Belianöclt lAt tslditigften (BeBtete öer mouernen (Eifenba^ntedjulf, ®berbau, Sntoiälung ur.ö
Umfcag öer Spurbaijnne^e In öen oerfdiicöenen Cänbcrn, öie (3;e?d}id)te öes fofornoHDenroeicns
Ms jur flusbilöung öer ^eiSöampflofomoliüen einerfeits unö öes eleftritdicu Betriebes auöeiei;.
Jelts foiaic öer Si(iierung öes Betriebes öurd) StcUn)er!s= unö Blodanlagcn.

Dos Hutomoötl. (Eine (Einfuljrung in Bau unb Betrieb öes moöerncn
Kraftmagens. Don 3rig. Kerl Blau, mit 83 Rbbilö. (B5. 166.)
©Ibt einen ünft^auli(i!en Überblttf flbet öes (Beiamtgebiet öes moösmen flutomobilisin«s,
«obei befcnöers öas Bensinautomobil, 6ns (EIcttro:nobiI unö öas Dampfautomobil na^ il-,reii

Kraftquellen unö (onftigen tcdinifdäen fiinrii^tungen toie Süniung, Küijlung, Br.'ir.ieu, Steuerung,
Bereifung ufm. befproctien ojeröen.

iBnittMa^en öcv (JUItroia^nit Don Dr. Kuöolf Blodjmann. Htit
128 Ebbtiöungen. (Bö. 168.)
<Rnt burit leljrreicfie Rbbilbungen untcrftütjte DorftcIIung öer eleftrif^cn erfdjeiuuugct:, iljrei
®ru;!bge[e^c unö ifjrer Be'ieljurtgen 3um ITTagnettsmus foioie eine sE'iufüljiuitg in öas Der»
{tänbnis öer jaijlreidien pratti[d)cn flniueubungcn ter ©eftriättät.

Oie t^elegropliens unb $cvn?pred)tedinif In ifjrer SntajicSItine.
Don CCcIegrapIjcninfpeftor E)elniut Brid. Hltt 58 Pibbilöungcn. (Bö. 23ü.)
gjne erfdjöpfenöe Darftellung öer gefdiidjtliaien (Entiaiifluug , öer reditU&en unö tcdjntfdiea
©runblngen foioie öer (Drgantfation uub öer »erfdiiebencn Eetriebsfonneit öes tTelegrapfjte»
anö 5emjpredin)ejens öer (Eröe.

©rollte unb Ka^Jel, if}re Anfertigung unb flntDenöung in öer (Elettro»

ted)nif. Don aielegccptjenlnfpeftor l^c Im utlj Brief. IHii 47 flbb. (Bö. 285.)
Sibt, ohne ouf te<i^nif(^e ©nselfjciten einäugcfjen, öurdj ^Iluftrationeu unterftü^t, not^ einer
elementaren Darftellung öer ffibeorie öer £eilung, einen allcierncin ocrilänölidicn Übcrbti*
aber öie E^erftellung, Beidiaffen^eit unb töirhuigsrueife aller öür Übermittlung oon eieftnfdjem
Strom öiencnöen Ceitungen.

Die ^uulenteleövapSjIc. Don (DberpoftpraJtiiant £). CEjurn. mit
53 3Iluftrationcn. (Bö. 167.)
Ua&i elngeljenöer Darftellung öes Stjftems Helefunfen roeröcn öle für öie cerfditeöcnen Hu.
»enöuTigsgebiete erfotöerlidjen Konftruftionstiipen corgefü!;rt, roobei nadi öcm iicuejten Stani
iwn töiifenfdjaft anb {tedjnif tn jüngfter Seit ausgefüfjrte Anlagen befdjriebeii loeiöcn. Dcnad»
»irö öer (Pinflu^ öer 5unfenteIegropf)ie auf U>irtjd)aftsuerfel)r unö tOirfid)aUsleben foroie M*
Regelung öer 5unfentelegrapl}ie im öeutfdjen unö Internationalen Derfetjr erörtert.

Iteiitl!. Don (Dberlci)rer Dr. 3o^Qnnes möller. mit 58 5ig. (Bö. 255.)
Clbt eine allaemeincerftänölld)» Überflt^t über öas gefamte ffiebict öer Steucrmannsfunft, öi«
Bliitel unö lttetl;oöen, mit öeren fjllfe öer Seemann fein Sdjiff fidjer über See bringt.

Die £uftfditffal}rt, i^rc tDiffcnfdjaftlid/en ®runölagen unö t^re tec^nifdj»

(Enttoidlung. DonDr.RaimunöItimfüljr. 2.flufl. mit 42 Hbb. (Bö. 300.)
Bietet eine umfaffenbe Darftellung öer tDtlfenfdiaftlldien (Brunblagen unö tedintfdicn (Entioirfluna

öer Cufffdiiffaljrt, tnöem es »or etilem öas Problem öes Dogelfluges unö öas aeroftatifdje unö
«trobt)nam{(d>e Prinzip öes fünftlldjen fluaes beljanöelt unö eine ausfülirli(^e, öurd) saljlreidie

flbbilöungen unterftü^t_e Befdjreibung öer "berfdiicöenen Konftruftionen Don £uftfdiiffen, oo»
öer montgolficre bis jüm ITtot'orb allen unö 3um moöernen Aeroplan gibt.



£tus ttatur utib ©ciftcsioelt.

3e5er TBanb gcl)cftet ITT. I.—, in £etntDan& gebunben Vfl. 1.25.

Die Bcicudjtungsorten öer (BegentDart. Don Dr. phil. IDilljcIm BriUcf).

mit 155 abbüöungcn. (Bö. 108.)
Beljanbclt 6ie ted)ni|d)eB unö toiijcnfdjaftUdien Bebinguitgen für ble I)cr?tcIIung einer toirt»

(djQftlidien £id)tquellc unb öi« tnetl)oben für bfe Beurteilung ifjrcs roirtlidicn IDertes für bcn
Derbraucfier, bie etnjelnen Bcleudjfungsarten forool;! fjinjiditlid) tlirerpl)t)jitali|dienunödiemtj(^en

(Srunblagen als audi lljrer tiedjnit unb f^erftellung.

BlUer ous öer d)emtf^en XLcdinil. Don Dr. Hrtur ITtüIIer. ITIit

24 Hbbilöungen. (Bö. 191.)

«Eine burd) Icljrrcidie Hbbilbungen imtctftü^tc Darftellung öer 3iele unb Ijilfsmittel bcr
d}cniifd)en üedinif im allgemeinen, tcie öer totdjtigyten fficbtete (3. B.: SdjtDefeljäure, Seöa,
dHor, Salpeterfäure, tEcerbeftillation, farbftoffe) int befonberen.

agvifulturdiemtc. Don Dr. p. Krifdjc. mit 21 Hbbilö. (Bö. 314.)
(Eine ailgenieinDeritänöIidie Überfidjl über (Beld)id)te, Aufgaben, Irtetlioben, Refultate unb (£i«

folge öicfes ooUstBirtldiafttid) fo rotditigen Sroeiges ber aiigeroanöten €l)emte.

€Ijcmle unb tJed|noIo0i« bcr Sprengftoffe. Don (5e!). Reg.^Rot

Prof. Dr. Ruö. Bicöermann. mit 15 5ig- (Bö. 286.)

6ibt eine allgetncinDerftänblidje, unifäffenbe Sditlberung bes (Bebtctes ber Sprengftoffc, tf)rer

ffiejdiiciite unb iljrer fjerftcllung bis 3ur mobemen Sprengjtoffgrofiinbuftrie, itjrer 5abrifation,

3uiammen(e^ung unb U)irtungsrDeiJe foroie iljrcr Hntneubung auf tcn ocrfdiiebenen (Bebieten.

p!50tod[}einte. Donprot.Dr.SottfricöKümmcir. mit23abb. (Bö. 227.)

4riI5rt in einer für jeben Derftänblidien Darftellung bie djcmifcfien Dorgänge unb (Bcfe^e ber

(Eintnirhing bes Cid)tes auf bie cerfdjiebenen Subiton3en unb iljre prattifdic flntoenöung, be«

fonbers in öer pijotograpljie, bis 3U bem jüngfien Derfaljven öer 5arbenpl)otograpl)ie.

«Icftrodjemie. Don Prof. Dr. Kurt flrnöt. mit 38 ahh. (Bö. 234.)

(Eröffnet einen Haren (Etnblid in öie töiffenfdiaftliefien (örunölagen öiefes mobemften Stoeigcs

ber (Eljemie, um bann feine glänsenöen tedjnifdien (Erfolge cor flugen 3U fül)ren.

Die ltaturiuijjenfd)aften im t^ousliolt. Don Dr. 3oI)anncs Bon»
garöt. 3n 2 Bänöen. mit jaljlreidjcn abbilöiingen. (Bö. 125. 126.)

I. Jlcil: tDi« forgt bie I^ausfrau für bie 6efunoI)eit ber familie? Ulit 31 Rbb. (Bb. 125.)

U. aeil: IDic jorgt bie fjausfrau für gute Haljrung? mit 17 flbb. (Bb. 126.)

Selbjt gebnbete bausfraiicn fönnen Jirf) 5rpgen nitf(t beanhcorten roie bie, wesljalb fie 3. B.
fonöcnüerte lUilA audj in bcr fjeigcn 3cit in offenen ©cfügcn aufberoafiren fönnen, tDcsijüIb

fie Ijartem IDaffer Soöa juie^en, roesljalb ®b|t im fHpfemen Ke(jel nid)t erfolten jülI. Da
foll l)ter an öer fjanö einfadjer Beifpiele, unterftüt?! öurd) (Erperimcnte unb flbbilöungen,

öas naturroiffenidjaftlidjc Denfen öer Ceferinnen fo gefdiult tocrSen, ba% fie befäJiigt iDcröcn,

aud) foldjc fragen felbft 3U beanttoorten, öie b«6 Bud) unberüdfiditigt lä^t.

<ri}C«iie in Küd)c un6 lious. Doniueil. Prof. Dr. (Buftan Abel. 2. flufl.

Don Dr. 3ofepI} Klein, mit einer mcfjrfnrbigen DoppeltafeL (Bö. 76.)

Gibt eine DoIIftänöige Überfidjt unö Bclefjrung über öie Ilatur öer in Küdjc unb ijaus Jic^

BoIl3ief)enöen mannigfadjen djemifdicn proseffe.

t^icrju fieljc ferner:

Ungct, IDie ein Bud) entftcfjt. S. 7. Brans, Die Gcleqrapljie. S. 15. (5rae^, Das £id(t

unb öle 5arben. S. 20. flit, Die pf}t)Ht öer Kalte. S. 21. Bauintt, ITatürli^e unö fünft«

liilie Pflan3en= unö aierjtoffe. S. 21. Koijer, Der Cuftitiditoff. S. 21.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen),

Teil I: Die geisteswissenschaft-

lichen Kuiturgebiete. l Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Mueik und Kunst (mit vorangehender
Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teü n: Die geisteswissenschaft-

lichen Kuiturgebiete. 2.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.

Teu m: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische imd organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-
wirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine Systematisch aufgebaute, geschicht-
lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster
Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen
der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-
verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistimgen, die hier
in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir
herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja
ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald
aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,

bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.
Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganze
Unternehmen, zu dem es gehört, seineu besonderen Wert dadurch, daß es ver-

sucht, unser Wissen und Können zu einer möglichst sj'steraatischen Einheit zu
verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der
seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Deutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte ^^^^ ^'^ einzelnen

——^ Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen;

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
(1,1.) [XV u. 6718.) Lex.-8. 1906. Geh. M 16.— , in Leinwand geb. J^ 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: V/. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.

Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Voliis-

schulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere
Mädchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G. Kerschen-
steiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Ft. Paulsen. Die natur-

wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v.Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pallat. Naturwissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Aus-
slel'ungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. Lessing. Naturwissenschaftlich-

technische Ausstellungen: 0."N. Witt. D. Die Musik: 0. Göhler. E. Das Theater:

P. Schlenther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann.
M. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organ;s.iiion der Wissenschaft: H. Diels.

Die CrientaliSChen Religionen mit Einleitung „Die Anfange der

aeligioa und die Religion der primitiven Vöiicer". (I. m. i.) [VII u. 267 S.)

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.—, in Leinwand geb. JC 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion dar primitiven Völker: Edv.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Erman. — 11. Die lasiatischen Religionen.

Die tjabylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Rehgion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Goldziher. Der
Laniaismus; A. GrünwedeL Die Religiouen der Chinesen: J.J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K.Florenz, b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die christliche Religion mit ElnsohluS der israelitisch -jüdischen

Reüyion. (I. 4.) [X u. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. Ji 16.-, in Leinwand
geb^ Ji 18.-. Auch in zwei Hälften:

L Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. JC 11.-.

Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und
die Anfänge desChristcr.lumsbiszumNicaenum(325) : A. JüHcher. Kirche und Staat bis znr

Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche ia

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mütel-

alter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F. X. Funk. Pro-

testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. J( 6.60, geb. Ji 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christ-

Ech-kallioiische Dogmatik: J. Pohle. Christhch-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantisch«

praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-

wissenschaft: H. J. Holtzmann.

ÄHgemeine Geschichte ^^v Philosophie, (i. 5.) [viii u. 572 sj
Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Jt 14.-.

Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitivec

Völker: Wilhelm Wundl. f. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. 11. Di«

islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. III. Die chinesische Philo-

sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujirolnouye. V. Dil

europäische Philosophie des Altertums :HansvonArnim. VI. Die europäische Philosophii

des Mittelalters : Clemens Bäum k er. VU. Die neuere Philosophie: Wilh. Wind elb and.

Systematische Philosophie. (I. 6) 2, durchgesehene AuH. [Xtt

435 S.) Lex.-8. 1908. Geh. Ji 10.—, in Leinwand geb. .fC 12.—.
Inhalt: Aligemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Dilthey. Die ein-

lelnenTeil-'ebicle. I. Logik und Erkenntnistheorie: Alois Rieh 1. II. Metaphysik: Wilhelm
Wundt. iTl. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie : Hermann Ebbing-
»vaus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Backen. VI. Ethik: Friedrlcli
Paulsen. VII. Pädagogik: Wilhelm Mönch. Vlll. Ästhetik: Theodor Lipps. —Di«
'^ujifjisaufgaben der Philosophie: Friedrich Pauiseik
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Die orientalischen Literaturen mit Einleitung „Die Anfange der

Literatur und die Literatur der primitiven Volker". (1. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex.- 8. 1906. Geh. JC 10.-, in Leinwand geb. Jt 12.-.
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lii. (Jer primitiven V(51ker: E. Schmidt. —

Die ägyptische Lil. : A. Erman. Die babylonisch-assyrische Lil.: C. FSezold. Die israe-

litische Lit. : H. üunkel. Die aramäische LH.: Th. Nöldeke. Die äthiopische Lit. : Tii.

Nöldeke. Die arabische Lit.: AI. J. de Goeje. Die indische Lit.: R. fische!. Die
nilpersische Lit.: K. Geldner. Die mitselpersische Lit.: P. Hörn. Die neupe'sische Lit.:

F. Hörn. Die türkische Lit.: P. Hörn. Die armenische Lil. : F. N. Fi nck. Die georgische
Lit.: F.N. Finck. Die chinesische Lil.: W.Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
(L 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.} Lex.-S. 1907. Geh. J{ 10.—, in Lein-
v/and geb. M 12.—

.

Inhalt: I. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums

:

U. V. Wilamowitz-Moellendorff. Die griechische Liter.itur des Mittelalters: K. Krum-
bacher. Die griechische Sprache : j. Wackernagel. !!. Die lateinische Literatur und
Sprache. Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. Die lateinische Literatur im Obergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. Skutsch.

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen sprachen.

(L 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. M- 12.—.
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagid. — Die russische Literatur: A.

V/esselo vsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J.

Mächal. Die südslawischen Literaturen: M. Murko. Die neugriechische Literatur:

O. Thumb. Die ungarische Literatur: Fr. Ried 1. Die finnische Literatur: E. N. Setälä.
Die estnische Literatur: Q. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschlug

des Keltischen. (I-Xi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. .« 12.-, in
Leinwand geb. JC 14.—.

Inhalt: 1. Die keltischen Literaluren. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-
gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die irisch-
iiälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die schottisch-gälische und die Mafix-Liferatur.
c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die bretonische LHeralur:
Ludwig Christian Stern. — !I. Die rora.^nischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-
lisciie und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jalirhunderls. 4. Frankreich bis
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19. Jahrhundert: Hein-
rich Morf. — III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Gesellschaft der neueren Zelt (bis zur franzss.

Revolution). (IL v. i.) Bearb. v. F. v. Bezold, E.Gothein undR.Koser«
[VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC 9.-, in Lwd. geb. JC 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeilalters, a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue GeisteskuUur: Friedrich von Bezold. IL Staat und Gesell-
schaft des Zeitalters der Gegenreformation : Eber h. Gothein. III. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolulisinns. a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen desAbsolatisraus. b) Zn-
stäiide der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensyslenis : Rcinh.Koser.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft. (IL2.)

Inhalt: I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; Verfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkandt. II. Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Allerturas, Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum: L. W enger. 2. Mittelalter und Neuzeit.
a) Nordafrikanische und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung : M. H a r t -

mann, b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung: 0. Franke. III. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. 1. Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschin v.
Ebengreuth. S.Neuzeit: 0. Hintze.
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Staat und Gesellschaft des Orients, (ii-s)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der
primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,
Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum. G. Maspero. B. Mittelalter und Neuzeit.
1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker):
M. Hartmann. 2. Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas:
O.Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Systematisclie Rechtswissenschaft, (n. s.) [x, lx u. 526 s.j

Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.— , in Leinwand geb. M 16.—

.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. S 1 amm 1 e r.

Die einzelnen Teilgebiete: Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. Handels- und Wechsel-
recht: G. Gareis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg. Internationales Privatrecht: L. v.

Bar. Zivilprozeürecht: L. V. Seuffcrt. Strafrecht und Strafprozeßrecht: F. v. Li szt. Kirchen-
recht: W. Kahl. Staatsrecht: P. Laband. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G.

JAnschötz. Polizei und Kulturpflege: E. Bern atzik. Völkerrecht: F. v. Marti tz. Die Zu-

1

kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R.Stammler. /

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. i.) vonw. Lexis.
Gell. ca. M. 8.— , in Leinwand geb. ca. M. 9.—.

Inhalt. Einleitung. — Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach-
frage. III. Die Produktion. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung. V. Das Angebot.
VI. Die Preisbildung. VII. Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit- und Bankwesen.
X. Der Wert der Geldeinheit. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommen
und Kapitalgewinn. XIII. Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen.
XVI. Die Konsumtion. XVII. Produktion und Verteilung. XVIII. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (I. 2.) — Europäische

Religion des Altertums. (L i"- ^O — Deutsche Literatur und Sprache. (I. lo.)

— Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge-

meine Literaturwissenschaft. (I. xi. 2.) — Die Musik. (L 12.) — Orienta-

lische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (L 13.) — Europäische

Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft

(I. 14.) — Völker-, Länder- und Staatenkunde. (IL 1.) — Staat und Gesell-

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (IL 4.) — Staat und Gesell-

schaft der neuesten Zeit. (II. v. 2.) — System der Staats- und Gesell- \

schafls-Wissenschaft. (IL 6.) — Allgemeine Reciitsgesohichte mit Geschichte

der Rechtswissenschaft. (IL 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mit

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (IL 9.)



Sedaffen und Scßauen
¥M €in Tü^rer ins iPeßen

Von dcutfcßer Tlrt !fe|\] V(zs TTTen/cOen Sein

und 'Tlröeit kwli i^nb Werben

Unter THittDirfung oon R.Bürfiter, f).I)aöe, R.Deutfd!, fl.üomlnfcus, K.Doce, (E.5u*s,

p. Klopfer, S.Koerber, ©. £t)on, (E.maier, ©.niaier, d. p. mal^olin, tfl.r).Rcint)aröt,

5. fl. Sdimiöt, ®. Sdjnabel, ©. Stefnt)aujen, (E. tEeidimann , fl. JLtjimin, K. Dorlanöer,

a. IDitting, (B. IPoIf f, tEI}. 3teIinstL — mit 8 allegortfdieti Seidinungen non Alois Kolb.

Diefcs IDcrf mödjte fidj bcfonöers öenen als ein „5ül)rer ins £cben"

anbieten, öic cor öer für iljr £eben entfd^eiöcnöen jugleidj fdjönen un5
fdjtDcren Aufgabe, öer H)aI)I eines Cebensberufes, fteljcn. (Es mödjtc fte

\o leiten fjelfen, öa^ öie Erfüllung if)rer £ebensarbeit jum Segen un5
3ur5reuöe rotrb im Sinne t)on5i<^teslDort: „Der HtcnfdjfoII arbeiten,

aber nidjt toie ein Caftticr, öas unter feiner Büröe in öenSdjlaf finft

unö nad) öer notöürftigften €rt)oIung öer erf(i)öpften Kraft 3umtEragcn
öerfelben Büröe toieöer aufgeftört loirö. £r foll angftlos, mit £uft unö
Sreuöigfeit arbeiten unö Seit übrig bef)alten, feinen (Beift unö fein

fluge 3um £}immel 3U erf|eben, 3U öeffen flnblicf er gebilöct ift." IDer

fo ftd) fein £eben geftalten mö(i)te, roer cor fur3fid)tig befangenem oöer
einfeittg oorfdinellem Urteil fid) betoafjren unö Öa3u einen Überblicf ge»

toinncn mödjte über all' öie Kräfte, öic öas Zibzn unferes Dolfes unö
öamit unfer eigenes in Staat, TDirtfd^aft unö üedjnif, in IDiffenfdjaft,

IDeltanfdfauung unö Kunft betocgen, öer roirö fid) öer 5ül)rung von
„$d}affen unö Sdjauen" getroftanoertrauen öürfen, über öas ein tleines

Profpcftl}eft mit probeabfdjnittcn aus öem Bud)c (umfonft erl)ältlid)

00m öerlag B. (B. tEeubner in £eip3ig, poftftra^c 3) näl)er unterridjtet.

^n^altsüberjidil.

X. Band. Das öeutfdie Canö. Das öeutidje Dolf. TOie öas Deutjdje Reidi ge.

iDoröen. Das Dcutfdje Rcid; Im 3eitalter ber IDeltmädite. — Die ©runölagen öer
DoItstDirt(cbaft. Die öeutjctje Dolfstoirtfdiaft öer (Begenroart. £anö» unö 5orjfrotrt»

fdjaft Der Bergbau. Die rjnöuftrie. Die üedinif. Das Kunjtgeroerbe unö öie Hrdiitcftur.

Der Ijanöel. Das Derfet)rstriejen. — Der Staat. Die lDel)rmad)t bes Staates. Die
äußere Dertretung. Das Re^t Das Bilöungsroefen. Sonftfge Derroaltungsaufgaben
bes moöernen Staates, fflrgantfation öer Staats» unö (BemeinöeDeriDaltung. IDiri»

jdjaftspolitijdie Sragen (Steuerpolitif. fjanbelspolittf. Kolonialpolitif. Die Boöcn«
unö lDof)nungsfrage. Das BeDÖIterungsproblem. Die Srauenarbelt. Sojialpolittf).

Staatsbürgerlidje Bejirebungen (politiidje Parteien. tt)irt(diaftlidie Dereine. Sosiale
Beftrebungen. Bilöungsbe|trebungen. frauenbetoegung. Dieprejfe).— Die Dorbüöung.
Der Beruf. Die roiditigiten Berufe. — II. Band. Des llTenfdien f^erfunft unö Stellung
in öer Ratur. Des menld)li(l)en Körpers Bau unö Ceben. Des menjdicn Seele. Die
CnttDicftung öer geiftigen Kultur. — Die tDiffenfdiaft \v\b ifjre Pflege. Die matt)c>

mattjcfien XDijfenfdjQfteu. Die Itaturroijfenfdiaften. Di; (Beiftesroijfenldiaften. — Die
pi)!lofopl)ie. Die Kun)h Die Religion. — Das Cebeii. "er Beruf, Dolf unö Staat.
Pcrjönlidics £cben. febensgemeinfdiaften. Der IDert : . Cebens.

Derlag von B. (5. Ceubner in i ip3ig unö Berlin

fllluffi allg.
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artcile über B. 6. Ccubncrs

farbige Küti rtler-Steinzeicbnungen.
„ . . . . Dodi roirb man aud) aus öiefer nur einen be|(i)ränften tletl öer Dor»

Ijonöenen Btlöer umfajjcnöen flufsäl^Iung öen Refditum öcs Dargebotenen er!cnnen.

3nöe|fen es genügt nidjt, öa& öie Bilöer öa finö, |ie müjfen aud| gcfauft trieröen. Sie

müfien cor allen Dingen an öie rid)tige Stelle gebradit roeröen. Sür öffentlidie <5e=

bäuöe unö Sdjulen follte bas nidjt idiroer ^Iten. IDenn Cefjrer unö (Beiftlidie roollen,

toeröen |ie öie mittel für einige foldje Bilöer fdjon überroielen befommen. Dann (ollte

man jid) por allen Dingen in prinatcn Krei|en foldje Bilöer als roillfommene (Befdientc

3U treff)nad)ten, 3U (Geburtstagen, f)od)3eitsfeSten unö allen öcrartiqen (5elegeni)elten

mcrfen. (Eine öerarttge grofee Citl)ograpf)te in öen öa3u oorrätigen Raljmungen
tft ein 6erdietitt, das auch den verwöhntertcn ecfchmach befrieöigt. fln öen
Meinen Blättern erfjält man für eine Ausgabe, öie aud) öem beftbeiöenften (Belöbeutel

erfdjroinglid) ift, ein dauernd wertvolles ecfcbenh." fCürmer-^alirbuch.)

R

5. f)ecfer : flm IHceresftranb 75x55 : 5 IH,

kl
Dcrileincrtc fcirMge tCHeöcrgobä öer (DrigiiiaI=Citfiograptiie. \1

„üon öen Bilöerunternel)mungen öer legten 3ilire, öie öer neuen 'üfttictiidien

BeiDegung' entfprungen finö, begrüßen mir eins mit gQn3 ungetrübter Sreuöe: öen
'tünjtlerildien IDanöfctimud für Sd)ule unö E)aus', öen öie 5irma B.ffi.Q.eubner in Ceipsig
l)eraus(_'ibt. . . . tDir l)oben Ijier toirtlid) einmal ein aus toarmer Ciebe 3ur guten
Sadje mit redjtem Dcrjtänönis in el)rlid|em Bemülien gejdiaffenes Unterneljmen oor
uns — föröcrn mir es, iljm unö uns 3U llu^, nad) Kräften !" (Kunftwart.)

„fllt unö jung mar begeijtert, geraöe3U glürflid) über öie Kraft malerijd)er

IDirfungen, öie l)ier für Dcrt)ältnismä6ig billigen Preis öargebotcn toirö. €nölid)

einmal etwas, roas öem ööen ffilörudbilöe gen)öl)nlid)er Art mit (Erfolg gegen»
übertreten tann." (Die Bilfc.)

„(Es lägt jid) faum nod) ettoas 3um Ruf)me öiefer roirtlid) fünftlerifdien Stetn=

3eid)nungen jagen, öie nun fdjon in öen toeitejten Kreiien öes Doltes allen Beifall

gefunöen unö — toas ausld)laggcbenö ijt — Don öen anjprudiDollften Kunftfreunöen
ebenfo begcl^rt toeröen, tcie oon jenen, öenen es läiigft ein ncrgeblidier IPunjd] roar,

öas fjeim roenigjtens mit einem farbigen (Original 3U (dimüden. IDas iel)r (elten Dor=
Eommt: Ijier begegnet fid( töirtlidi einmal öes Doltes Cujt am Bcid)auen unö öes

Kenners Sreuöe an öer lünjtleriidien IDieöergabe öer fluöcnroelt." (Kunft für Hlle.)

. . .(Es ittunferes(Erad)!ens toertooller, an öiefer originalen Kunft febensu lernen,

als an oielen Ijunöert mittelmäßigen Reproöuttionen öas fluge 3urierbilöen unö totes

IDiffen 3U lernen, ftatt Icbenöige Kunft mit3uerleben. (lllurtrfcrte Zeltung.)




